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Hortuort bfß äferawgrkra.

(Siegen (Sube be3 3fa|te8 1852 eutfdjloß fidj 9Jobert Sdjumanu,

bie mufifalifcO = littevarifcfjeit Jtuffä&e, bie er für feine „Sfteue QäU
jdjrift für 9ftufif" gefdjrieben fjatte, 31t fammeln, 31t überarbeiten

unb i» 93udjfovm neu Ijerau§3ugeben. So erfdjienen 1854 jum

eijtemnale bie „©efammelten Sdjriften über SDcitfif unb SDcufifer".

Sie Ijabcn feitbem bie britte Auflage erlebt, fiitb a6er bennodj toett

tueniger befamtt unb berbrettet, als e§ iljrem Sßerte entfpridjt.

SEüftfen bod) biefe toarmtjersigen drgüffe einer reinen Äüuftter=

uatur in ben §änbeu jebe§ 2Jcufifer§ fein, ja jebe§ 9)citfiffrcunbev,

ber eine eblere SRtdjtitng pflegt unb t)ter 31t fetner greube (tat

auSgcfprodjen unb begrünbet finben mirb, ma§ feinen ©efdjmad

oft unberoufet geleitet Ijat. 5ßa§ finb un§ Ijeute bie Scfjler,

33of)rer unb anbere längftberffungene Hainen? Unb warum lefen

Wir bod) mit immer neuem ©emtfj, Wa§ Sdjumaun über fie 311

jagen Ijat? ßben Weit unter feinen §änbeu ba% eitt3elne SSerf

unb ber ein3elne Äünftler 23eranlaffung Werben, bie allgemeinen

fragen be§ Smnftfdjaffen» unb be§ SunftgenuffeS su erörtern.

3iegt er latS burd) Betrachtungen biefer ?lrt 3um Staäjbenfen unb

Semen an, fo Weife er uttS oft genug and) ein Sädjelu 31t ent=

locteu, wenn er ot»erftäcrjüctje§ Sßtrtuofentum balb mit gutlaunigem

£mmor, balb mit beifsenbem Spott abfertigt; tiefer greift er unS

an§ -gerg, Wenn er freubig unb bautbar jebeS eblere Streben mit

mannen SBorten anerfennt unb ermuntert; fteljt er aber, boft

inniger 93ewunberimg unb Siebe, bor bent SBerte eines ber ^otje»1

priefter feiner Äunft, fo begeiftert er and) nn§ — flopfenben £er=

3en§ füllen mir un§ erhoben über bie 9cid)tigfeiten be§ 5(Htäg=

ticfjeit unb großen, ebfen Söienfdjcn näf)cr gebradjt. —
1
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ßincm 93ud)e, baä fotcfje SÖirfungen ausübt, barf man Wolil,

pma( in einer bem Materiellen jugewanbten Qt'it, bie weitefie

Serbrettung müttfrfjen. SJcit greube erfüllte es bafjer ben Untere

aeidjneten, als ber Verleger ber Uniberfal-5MbIiotl)ef bereitwillig

auf feinen SSorfajIag einging, einen Skrfud) mit einer S3olfsaus=

gaoe ber ©djumannfcfien ©cfjriften ju wagen. Ginen Serfudj —
benn ber borliegenbe S3anb fajliefjt nod) bor bem 3af)re 1837 ab. G»

fehlen alfo 3. 83. bie gragmente aus Seipjig mit ber berühmten

93efpredjung ber „Hugenotten" unb be§ „^aulu§", bie Gntbetfung

ber ©ajubertfajen C-dur=<öbmpf)onie, bie mufifalifdjen §au§- unb

SebenSregeln, bie Stntünbigung Don SotjanneS 33rafjm§. S)en=

uoaj enthält fdjon bas rjier ©egebene eine folaje gütte be§ Sdjönen,

bafj ju hoffen ftet)t, bie Seitnaljme bes ^ublifumS werbe in niajt

femer Qüt bie gortfe&ung ber Ausgabe geftatten.

Über ba§ SSerfa^ren be3 Herausgebers ift nod) 9Jerf)enfd)aft

abzulegen. ^m SBefentlidjen liegt ein 9(bbrutf a\& ben &e\am-

melten ©djriften bor, Wie ©djumann fie rebigiert Ijat. Sei biefer

föebattion tjat ber SSerfaffer niajt nur bie ftrenge dnronologifrfje

Reihenfolge bisweilen beifeite gefegt, fonbem audj ftüifnfd) oft fetjr

eingreifenbe SSeränberungen borgenommen unb bor allen Singen

biete feiner Stuffä'fce bon ber (Sammlung au§gefd)loffen. *) 5>ie

Slnorbttung ber ©efammelten ©Triften ift nun l)ier 5ei6er)al=

teu Würben;**) wa§ ben Sejt betrifft, fo fmb intereffante 8lb=

Weitfjung.cn ber urfbrünglidjen gaffung bisweilen in 3tnmerfungeu

Wiebergegeben, aufjerbem aber eine Slnja^l S)rutf= ober ©djreib=

fefiler beridjrigt Worben, bie jum Seil redjt ^ä^Ud§ waren.***)

*) ©ine banfenSroerte 3uTommenftctIung biefer Stieffinber $at

^ermann Srler feinem ©d)umann=ä3ud)e als ansang §injugefügt.

**) SSergt. jebod) bie Stnmerfung jum legten 8luffa$e be§ SJanbeS.

***) go tyeifjt e8 am Schlug be§ 2luffa|e§ ü6er ^ummel§ (hüben,

in bem ßitat au3 bem roeftöfttid)en S)ioan, forooltf am Gnbe ber jroeiten

mie ber inerten geile „geftaltet", unb jroar non ber „3eitfcbrift" an
bi§ in bie 3. Stuft, ber ©efammelten Sdjriften hinein. — 3m „^[90)0=
meter" fiel>t (etroa in ber SDJitte) finnlos „oielerlei' — roa^renb nad)

ber 3«itfO)rift ri^tig „piererlet" ju lefen ift.



@d)nmann, 3J!ufif unb s
J)!ufifcr. I. 5

SiSaö enblid) ben Umfang anlangt, fo Ijättc ber Herausgeber gern

auä ben burd) ©djumann ferngehaltenen Sirbetten, unter benen

mandje $erle berborgen liegt, einiget aufgenommen. (Statt beffen

fjat er fid) im ©egenteil bcranlafjt gefehlt, noctj einjelneg aus

ben ©efammelten ©crjriften auäjufdjeiben, um btö ©an^e junt

Seften fetner SSerbrettttng Weniger irmfangreidj ju madjeit. ©er

Jfemtcr Wirb tnbeffen bon ben trjm Wert geworbenen ©teilen feine

bermiffen. *)

©ie anfbrud)3lofen Slnmerfungen be8 £erau8geoer§ befd)ränfen

fid) in ber Siegel auf furje Angaben unb ©rllärungen in Sejug

auf Sßerfonen unb Singe, bie im Sejte ermähnt finb; bisweilen

waren audj fteine Irrtümer 31t berichtigen, im ®anj«t follte ber

üefer beä 9tad)fcl)Iagen3 überhoben werben. ®ie bon <Sd)umaun

felbft Ijerrüfjrenben Stnmertititgen fittb burd) ein (<Sdj.) lenntlicfj

gemad)t.

Sitten benen, Weldje fid) eingefjenber mit <2crjumaun3 ßeben

unb ^ßerfönlidjfeit befdjäftigen Wollen, feien fdjliefjlid) nod) folgenbc

93üdjer embfoljlen, bie aud) bei biefer Sluggabe mit Sftu&en 51t State

gebogen Würben.

gtobert ©djumann, gugenbbriefe nad) ben Originalen mite

geteilt bon Klara <sd)umamt. 2. Sluft. Seidig 1886. 8°.

Stöbert ©djumannS Briefe. State golge. §erau§g. bon

g. ©. ^anfen. ßeipäig 1886. 8°.

§ ermann Grter, Stöbert @d)umann§ Seben. Stuä feinen

«riefen gefdjilbert. 2 SBänbe. Berlin 1887. 8».

SB. S- ö. SßafieleWSti, Stöbert ©djumann. (Sine 93iograbl)ic.

3. Slufl. Sonn 1880 unb Seidig 1887. 8».

g. ©. Saufen, ®ie 2>abib3bünbler. Seibjig 1883. 8°.

*) 9Jeu binjugetommeit ift übrigens bie Heine löefpredbung bei
SBraublfcben SDJonobratnaö „ijjero", bie von ber jeanpaulifierenbcu

Scbreibart auä ©ebumanns frübefter 3"t eine ebenfo gute ä3orftettuitg

fließt, nrie ber fortgelaffene ©cberj »®er ©tabt* unb ©ommunai-
äKufifuerein ju 5?t)ri£", ber bureb feine beute faum oerftänbllcfien Stii-

fpielungen febr an 9iet3 oevliert.
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So mögen beim ©djumannä Schriften in biejer etjten SoI®=

ausgäbe ficf) Ujren SSeg fudjeu unb in ioeiteren Steifen als biefjer

bie Siebe 511 einem ber ebelften ©öljne unfereä beutfc^en 3Saier=

Ianbe§ unb bie mürbige Pflege bei Swift, bie ifjm alle* toa:,

förbem Reifen.

Berlin, im Suli 1888.

fjctnrid) Simon.



<Eiulcücnbe0.

3u (gnbe be8 Sat)re8 1833 fctnb ftd; in ?ei»jig, aüabenbltd)

uttb roie jufättig, eine 2faja$I nteift jüngerer SWuflfer jufammen,

junädtft 31t gefefliger 93erfammlung, ttic^t minier aber and)

jum SluStaufct) ber ©ebanlen über bie Äunft, bie ü)nen ©peife

unb £ranf be8 £eben§ mar, — bie 2Kuftf. Sftan fann nttf)t

fagen, baß bie bantaligen mufifatifdjen $uftänbe 2)eutf$Ianb8

fefi,r erfreulidt) roaren. Stuf ber 93üf)ne r)errfcr)te nocr) SRofftnt,

auf ben Älatoieren faft auSfcpeßttcb. £erj unb Junten. Unb

bod) roaren nur erft toenige 3ar)re tterffoffen, baß 93eetr}oöen,

e. SR ö. Sßebcr unb $ran$ ©dmbert unter un$ lebten.

3toar 9ttettbel§for)n§ ©tern roar im Sluffteigen unb »erläuteren

toon einem ^ßoten Skotom rounberbare 2>inge, — aber eine

nachhaltigere Söirtung äußerten biefe erft ffcäter. 2)a fut)r

benn eines £age8 ber @ebanfe burd; bie jungen SBraufeföfcfe

:

laßt un« nt$t müßig aufct)en, greift an, baß e8 beffer roerbe,

greift an, baß bie $oefk ber tunft roieber ju @t)ren fomme.

©0 entftanben bie erften Blätter einer neuen geitfdjrift für

SJtufif. Slber nid)t lange roäf)rte bie gteube feften gufammen*

Ratten« biefeS SSereinS junger Gräfte. 2>er £ob forberte ein

Dtofer in einem ber teuerften Oenoffen, Subroig @d;unte. SBon

ben anbern trennten fict) einige jeitroeife ganj t>on Seidig.

2>a8 Unternehmen ftanb auf bem $unft, ftd) aufjulöfcn. ©a
entfct)Ioß ftd) einer »on ir)nen, gerabe ber muftfalifdje ^5r)antoft

ber ©efellfdjaft, ber fein bi8r)erige8 ?eben mel)r am Älatoier

»erträumt r)atte, als unter 33ücr)ern, bie Leitung ber SRebaftion

in bie §anb 31t nehmen, unb führte fie gegen jetyn 3al>re

lang bis jum Satire 1844. ©0 entftanben eine SKeij)e Stuffäfce,
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au8 benen biefe Sammlung eine Shtsroak" giebt. 2)ie meiflen

ber barin ausgekrochenen 2{nfid)ten ftnb noä) kute bic feinigen.

23as er §offenb nnb fürd)tenb über manck Äunfterfckimmg

geäußert, tyat ftd) im Saufe ber 3eit betoa^rkitet.

Unb tner fei noä) eines 33unbes ertoä^nt, ber ein mefir

als geheimer roar, nämlid) nur in bem Äotof feine« Stifters

criftierte, ber 2)atoib8bünbler. Ss fdt)ien, toerfd)iebene an*

fixten ber Äunftanfd)auung jur 2tu8ftorad)e yi bringen, nicht

untoaffenb, gegenfäfjlick $ünftlerd)ara!tere ju erfinben, toon

*benen glorefian unb (Sufebius bie bebeutenbften roaren,

jrütfckn bcnen toermtttelnb Sfteifter 9?aro ftanb. 3)tefe ©a?

toibsbünblerfcfyaft 30g ftcb, roie ein roter gaben burd) bie ^ett*

fd)rift, „SBakkit unb 2>id)tung" in l)umorijrtfckr SDßeifc »er*

binbenb. «Später toerfebroanben bie toon ben bamaligen Sefertt

nick ungern gefe^enen (Sefelten ganj au« ber ^dtviriQ, unb

toon ber &e.\t an, too fie eine „$eri" in entlegene ßonen ent=

fükte, §at matt toon fd;riftfteßerifäkn arbeiten toon ü)nen

nicke" roieber toernommen.

aflöcbten benn biefe gefammelten Blätter, roie fie eine reid)*

kroegte ßät roieberftoiegeln, aud) baju beitragen, bie 23ti<fe

ber SRitlebenben auf manche toon ber glut ber ©egenroart bct=

nak fdjott ükrftrömte Äuitfterfckinung gu lenlen, fo toä're

ber groeef ber Verausgabe erfüllt.

SBenn übrigens in ber Reihenfolge ber Stuffcüje bie ebrono*

fogifck Drbnuttg aufreebt erhalten ift, fo roirb gerabe bies ein

33Üb bes roaebfenben, ftd) immer mek fieigernben unb flärert*

ben Sftufiffekns jener Sa^re toor bie 2tugen füken.

§ufat$ bes Herausgebers.

(üs mögen ^ier nod) einige ©emerftmgen über bot Da*
toibSbunb 5ßta^ fittben. Dbrooljl Scbumann gelegentlid)

baran baebte, biefen 33unb fbrmlid) ju toertoirHid)en unb 31t

einer Slrt muftfalifeber Freimaurerloge $x gefialten, fo blieb fein

2)afein ood) im Söefentltcku auf ben „Äopf feines Stifter«"
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Befd;rfinfr. tiefem $jantaftifd;cit ßopf, ber ben SReij be8 ©c^

IjcimntetooUcn rooBJ famtte, machte e$ atterbingS Vergnügen,

ben t'efern ber geitfcfyrtft gegenüber ben 53unb als einen roirf*

liä) feefte^enbett erfd;emen 31t laffen nnb bie §BaIjrfcr)eirtIid;{eit

biefer ^iftion burd; atterlet Äunftgriffe ju erl)öt/en. @o toer^

ben im *ßrofpett einmal „fämtlidjje SaüibSBünbler in girlenj"

[i'ei^ig] als Mitarbeiter ber geitfcOrift genannt, aueb. im

«rieffaften beS ©forte« finben fid) >$ufc&riften an „2)btr."

in allen möglichen Orten, ja, einmal erlaffen bie 2)aüib&=

bünbter gar eine förmliche „GJrfTä'rung", in ber fie bebauern,

„mit ben ©rünben tt)rer 93erfd)leierung noeb, ^urücf^alten 31t

muffen" unb „§errn ©djumann" erfudfjen, fte nötigenfalls

mit feinem Tanten ju öertreten, rooju biefer ftet) benn aud)

„mit $reuben" Bereit finbet.

üDfon roürbe aber fet;fger)en, roenn man in ber ©ad)e

nicr)t mel)r fät)e al« eine «Spielerei. 9tia)t aHein, bafj ©dnt*

mann feine Sbee fdt)riftftetterifdt) ^öct)ft gefa^iclt öerroertet, in*

bem er balb baSfelbe SSer! ßon toerfcbjebenen ©ünblern nad)

tr)rer SBeife tierfRieben Befpredjen, Balb auswärtige $unftße=

richte aU 2)arnb8BünbIerBriefe auftreten, Balb eine gan3e Sieifje

üon Äompofitionen in einer leBenbig gefcbjlberten aBenblicben

gufammenfunft ber ©enoffen fielen unb beurteilen läßt, unb

fieb. burd) fotdje 9JcitteI ben immer neuen Strtteil beS i'eferö

fiebert — ü)m Ijatte ber S3unb nod) eine tiefere ©ebeutung.

„2)at>ib§bünbler, b. i. Sünglinge unb SUtänner, bie ü)r tot=

fdjfogen foHet bie SßJjiHfter, muftfolifdje nnb fonftige", reifet

e8 in gioreftauS ^aftnacfjtSrebe, unb mit biefer ©efämpfung

be§ ©cbjenbrian« in ber Äunft unb Äunftfrttif, unter bem
*ßatronat be§ atten ©änger« unb gelben 2)ar>ib, roar eS

bem SBegrünber ber Sfteueu gettfebrift ^eiliger (Srnft. Unb
als feine 93unbe§genoffen fafi, er atfe biejenigen an, Bei

benen er ein gleiches Streben gu Bemerfen glauBte. ©0
fd;reibt er an ^einrieb, 2)orn: „2)er ©afcibSBunb ift nur ein

geiftiger romantifd;er, rote ©ie längft gemerlt t}aben. Wlo-

jart roar ein ebenfo großer ©ünbler, afo e6 je£t Söerltoj
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ift, ©ie eS fmb, o^ne gerabe burd) 2>tylom bqu ernannt

3U fein."

2lud) über bie Ijerüorragenbften ^Ser fönen be8 23unbee

giebt biefer ©rief 2Utffd;luß: „gloreftan unb (Sufeb tft meine

2)o$>elttatur, bie td) roie SRaro gern jum SJcann »erfahrneren

möd)te. . . . 2)ie anbern 33erfd)leierten fmb 3um % eil ^ßer*

fönen; aud) toteleS au§ bem £eben ber 25atoib§bünbler au8

bem toirffid)en." ©eutlid) genug ^at ©d)umann bie jtoei

©eelen in feiner 93rufl augeinanbergeljalten; gloreftan ift rafd),

eifrig, feurig im hieben lote im Raffen, ©ttfebiuS milb, roeid),

bemüht nid)t 31t beriefen, roo er nid)t loben Ionn. Gntfebiug

bebeutet fromm — ba§ erllärt bie 2Sab,l be§ 9tamen§ mr
©enüge, jumol, toenn man baran benft, baß aud) ber toeid)e

Mang beSfelben für @d)ttmamt mit in 93etrad)t laut.*) 2Ba8

gtoreftan betrifft — foßte ba ©d)umann nid)t an 23eetf>or>ens

^tbelio gebad)t Ijaben? ©0 bürftig axxä) SeonorenS ©arte

ä)arafteriflert tft, baS Söenige, toaS 31t feiner (Sljarafteriftif

beigebracht tft, läßt bie Vermutung nid)t unbegrünbet erfd)ei=

nen. 2)er gToreftan ber £>fcer trägt bie Letten, toeil er ,,2Baj)r=

Ijeit Kit)n 3U fagen toagte", aud) ber ÜUiinifler nennt H)n „ben

(äblen, ber für 2Sab,rI)eit [tritt "; iljn Ienn3eid)net alfo ba8

rücfftd)t§lofe (Eintreten für bie Über3eugung, ein gug, ber aud)

bem SSkfen be§ ungeftünten gtoreftan bei @d)umann eigen tft.

Über einige ber „anbern 33erfd)leierten" nod) ein paar

SBorte. (Sbjara unb 3^i<i bebeuten Slara SBiecf, an ber

@d)umcmn feit t^rer Äinbljeit mit 3ärtlid)er -teilnähme Ijtng

unb bie er ftd) ftoätcr in fd)n>erem Äamtofe erringen mußte.

3n bem *ßarabie§, ba§ feine „$eri" ü)m fd)uf, ^rubelte nun

bem @lüdlid)en ein fo reid)er OtteH ber b,errlid)ften £om*
»Optionen, baß feine fd)riftftellerifd)e 2^ätigfeit metyr unb meb,

r

in ben £intergrnnb trat unb gloreflan unb (Sufeb „in cnte

*) Sie fiatenberbejieinutg ber Siamen Gufebiuä uitb Clara, oon
ber am Sd)(uffe be§ erfteit Sd)tparmbrief5 bie Webe tft, galten wir
mit Sanfen für eine erft fpäter- bemerlte, niefit, roie SBafieleroSfi null,

für bie »on Stnfang an majjgebenbe.
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fegen« 3onen" toerfd)roanbctt. — SutiuS, ber als SUerfaffcr

beö „erftcn auffofee«, in bem ftd) bie SaüibSbünbler aeigen"

auftritt, erinnert an ben um baS 93etanntlr>erbcn (SljoptnS

tocrbienten «ßianiften SuItuS Änorr (1807—1861); bei

SB alt fdjroebte @d)umann ber burd) feinen jarten Stnfdt)Iag

auSgeaeidmete Slatoierftrieler 2 out 8 9? a Jentann toor; @er=

\> entin bejeid)net ben Äomponiften unb Äritifer (Sari 33 and

(geb. 1809), ber bis 1837 ein tätiger Mitarbeiter ber 3eifc=

fd)rift fear, unb ber „taube Maler" $ri£ griebrid) ift ber

Maler unb ©cbrtftfteller 3- ?• 8>?fer (1804—1859), ber für

bie 3eitfd)rift mehrere muftfalifd)e SRoöellen lieferte. 33on

gelij: MenbelSfofyn enblid) forid)t @d)umann öfters unter

bem tarnen fteliy MeritiS. (SS fd)eint bisher nid)t bc*

ad)tet ju fein, baft bieg ber 9tome einer @cfellfd)aft für fünfte

unb 2öiffenfd)aften in SImfterbam roar, üon beren Äongertcu

ta ber 3eitfd)rift (5. Mai 1835) berid)tet tr-irb. 9118 MenbelS*

foljn im £erbft beSfetben SatyreS nad) £etyaig tarn, um bte

Rettung ber ©etoanbbau<Mtonjertc 3U übernehmen, lag e8 für

@d)umann nalje, ben tarnen be8 geliebten $reimbe8 unb

MeifterS, ber alle ^erjen im ©türm eroberte, in ben „®d)roärm=

briefen" burd) jenen är)nlicr) flingenben ju üertyüllcu.





1834

uitb frülju*.

@in SEBerr II. — ~beobor ©tein. — 2tu§ faett SMkfiern ber ®aoib3*

bünbler (1. ©tubien von Rummel; II. £onblumen uon £>. S5orn). —
$. SHeuEtempS unb £. Sacombe. — 9fteifter 9laro§, $[oreftan§ unb

©ufebiuä' 5Dent= unb ®id)tbüd)[eii!. — §ero.

(Sin Scrf IL 1

)

gufe&iuS trat neulich reife jur £f)üre herein. 2)u Icnnft

ba§ tronifc^e Säbeln auf beut Haffen @eftd)te, mit bem er gu

fparmen fucr)t. Sä) faß mit fttoreftan am Älaüier. gloreftan

ift, rote bu toeifjt, einer toon jenen feltenen 2Kuftfmenfd)en,

bie atteg gufünftige, Sfteue, Slufjerorbenttic^e toie tiorauS aljrnen.

£eute ftanb ü)m afcer betmod) eine Ü&errafd)ung beüor. 2ftit

benSSorten: „§ut ab, ü)r sperren, ein ©enie", legte (SufebiuS

ein SRuftfftüc! auf. Sen £itet burften toir nicr)t fet)en. 3d)

blätterte gebanfenloS im Jpeft; bieg üer^üüte ©eniefjen ber

9Jlufii oI)ne £öne $at ettoaS 3au6erifd)e3. Ü&erbieS, fd)eint

mir, ^at jeber Äomponift feine eigentümlichen ttotengefialtungeit

für ba§ Stuge: 93eetI)otoen fieljt anberS au§ auf bem Rapier, als

SKojart, ettoa toie Sean *ßaulfd)e *ßrofa anberö, als @oettyefd)e.

l) Siefer Stuffag erfdjien fd)on im Qatyre 1831 in ber allgemeinen

9Buf. 3«tung. 9113 ber erfte, in bem fidt> bie 2>aDib§bünbler jetgcti,

möge er §ier audb eine 2tufnaljme finben. (©d).) 3n bem 93egleit*

febreiben ju feiner ©infenbung an ben Stebalteur fjinl Ougenbbriefe
©. 154) erbietet ©djumann fid) ju einer „langen Steilje oon äf)nltd)eit

Gäciliana" — bie§ mar bie urfprünglid)e fiberfd)rift be§ 2luffafce§;

biefelben mürben aber „tt)eoretifd)er einbringen, al§ bie beiliegenden,

bie nur einen erften ©inbrucl roiebergeben foUten, ben ein geniale?

DpuS ber ueueften 3«»t" auf u;n mad)te.
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£ier aber roar mir'g, ate Hielten mid) (auter fronte STugen,

23mmenaugen, 93aft(i6fenaugen, Pfauenaugen, 9ftäbd)enaugen

hntnberfam an: an mannen ©tetten roarb e§ lidjter — idj

glaubte 2Ro$av'8 „La ci darem la mano" 1
) burd) Muntert

Stccorbe gefd)ümgen ju feljen, Seporetto fd)icn micb, orbentlicb

rote anjubti^etn unb 2)on 3uan ffog im roeifjen 2ftantel toor

mir borüber. „Wun ftrielV, meinte gforeftan. @ufebiu8 ge=

roabjte; in eine $enfterntfd)e gebrücft hörten roir m. Gufebius

ftnelte rote Begeiftert unb führte unjä^tige ©eftatten be8 leben*

bigfien £eben8 üorüber : e8 ift, aI8 roenn bie Segeifterung be8

Slugen&Iicfg bie gmger über ba8 geroöl)niidje SDiaft ib,re8 £ön=

nen8 :6,inau8§ebt. ^rei(id) beftanb ^oreftanö ganjer 93eifalf,

ein fetigeS Säbeln abgeregnet, in nid)t8 als ben Sßorten, baß

bie Variationen etroa bon 53eetb,ot»en ober 0ranj Schubert fein

fönnten, toären fte nämlid) Ätabier*93irtuofen geroefen — roie

er aber nad) beut £itelb(atte fubr, roetter nid)t8 Ia8, aI8:

„La ci darem la mano, varie pour le Pianoforte avec

acc. d'Orchestre par Frederic Chopin, Oeuvre 2"

unb roir beibe toerrounbert aufriefen: „(Sin SS. 2", unb rote

bie ©eftd)ter jiemlicr) glühten öom ungemeinen ©rftaunen, unb

außer etlichen SfuSrufen roenig gu untertreiben roar, aI8: „3a,

ba8 ift einmal roteber ettoa8 Vernünftiges — (Sfyopin — id)

$abt ben tarnen nie gehört — roer mag e8 fein — leben*

fal(8 — ein ©enie — Iad)t bort nid)t ^erlitte ober gar tc-

poreuV' fo entftanb freutet) eine ©cene, bie id) nid)t

betreiben mag. (§rl)t£t öon SBein, Sb.oVin unb §in* unb

§eirebeu gingen nur fort sunt SDieifter Ötaro, ber »iel fod)te

unb roenig beugter jcigte nad) bem SS. 2, „benn id) fettn'

eud) fd)on unb euren neumobifd)en @ntlntfta8mu§ 2
)
— nun

bringt mir nur beit etjopiu einmal 6,er". SGßir t>erfprad)en'8

1) ,,9leidE>' mir bie £anb, mein 2e6en."

2) „SSon §erj «nb Junten" Ijeijjt eä Ijier merfamrbigerroeife im
Original. ©3 n>ar n>o£)l ein „^ugeftänbniä an bie Stiftung be§ %Ut»
frfjen SUatteS, »u ber fid) ©d)umann fpäter bnrd) feine 3ettft^rift in

ben fdjärfften ®egenfa§ ftettte.
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guni anbern Jag. (SufeBtuS nabm balb ru^tg gute ftadjt:

id) blieb eine Söcire Sei SKeifter Koro; ftloreftan, ber feit

einiger B«t leine SBotynung l)at, flog burd) bie moubf>etfe

©äffe meinem £aufe m. Um 27Mtternad)t fanb id) il)n in mei*

ner ©tube auf bem ©ofa liegenb unb bie Slugen gefd)toffeu.

„(Skotoms Variationen," begann er roie im Traume, „geljen

mir nod) im Äotofe um: geroiß," fnf« er fort, „iftba6©anje

bramatifd) unb t)inreict)enb ©)o#mfd>;.bte Einleitung, fo ab*

gefd)u)ffen ftc in ftd) ift — foraift bu biet) auf ?cfcoreü>3

Jerjenffcrünge befinuen? — fcr)eint mir am roenigften jum

©anjen ju Raffen ; aber ba8 ifi,ema — roarum I)at er e8 aber

au8 B gef^rieben? — bie Variationen, ber ©d)ütßfa£ unb

ba8 Stbagio, baS ift freilid) etroaö — ba gueft ber ©eniuS

au8 jebem Safte. 9tatürud), lieber SuItuS, ftnb 2>on Suan,

Berline, Setooretto unb Stafette bie rebenben (Sfyarattere, —
ijerlmenS Slntroort im Stljema ift Verliebt genug bejeidmet,

bie erfte Variation toäre toielleid)t etvoaS »ornefmt unb fofett

ju nennen — ber f^antfct)e ©ranbe fd)ä!ert barin febt lieben^-

toitrbig mit ber Vauemjungfer. 5)a8 giebt ftd) jcbod) von

fetbft in ber jroeiten, bie fct)oit biet Vertrauter, fomifd)er, jäu*

ftfdt)er ift, orbentlid) als roenn jroei Siebenbe ftd; I)afd)en unb

me^r aU getoö^ntid) lad)en. 2Bte änbert ftd) aber alles in

ber britten! Saurer 9Konbfd;ein unb ^eenjauber ift barin;

9ftafetto fteljt glüar bon ferne unb ffud)t siemlid) toernet)mlid),

tooburd) ftd) aber 2)on Suan roentg ftören läßt. — %lun aber

bie Vierte, roa§ fjättft bu batoon? — (SufebiuS ffciette fle gau$

rein — fpringt fte nid)t feef unb fred; unb get)t an ben SJJann,

obgleid) baS Slbagio (e§ fd)eint mir natürlid), baß (Sljopin ben

erften Seil nrieberfyolen läßt) au$ B-moll ftoielt, roaS nid)t

beffer »äffen lann, ba e8 ben £>on Suan roie moralifd) an

fein beginnen mabjtt — fd)ltmm ift'8 freitid) unb fd)ön, baß

Sevoretto hinter ben ®ebüfd;en laufdjt, Iad)t unb Rottet, unb
baß Cboen t-nb Marinetten jauberifd; locfen unb fyeraugquellen,

unb baß ba8 aufgeblühte B-clur ben erften Suß ber Siebe

redjt be3eid;net. 2)a$ ift nun aber alleS nid)tö gegen ben
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festen ©a(j — Ijaft bu noa) SBein, Suliue? — ba« ift baS

gange finale im üftogart — lauter fpringenbe Gfjampagner*

ftöpfet, ftirrenbe gTafcben. ^eporetfoö Stimme bajtoifcfyen, batm

bie faffenben, Ijafcbenben @eifter, bet entrinnenbe 2>on 3uau
— unb bann ber ©cfylufj, ber fd)ön Beruhigt unb toirflid) ab*

fdjliefjt." @r r)abe, fo befd)tofj gloreftan, nur in ber ©djroeig

eine äbjtticbe Smpfmbung gehabt, rote Bei biefem ©d)luß.

2Benn nämlid) an fd)önen Jagen bie Stbenbfonne big an bie

r)öd)ften ©ergfri^en t)öt)er unb t/öljer Ijinaufftimme unb enblid)

ber leljte (Straft r>erfä)ttnnbe, fo trete ein Sftoment ein, ale

fälje man bie roeifjen Stfyenriefen bie Stegen jubriicfen. 2Kan

fütjlt nur, baß man eine bjmmlifä)e Grfä)einung gehabt.
1

)

„9hm ertoaä)e aber auä) bu ju neuen Sräumen, SuliuS, unb

fcbtafe!" — „Jpergen&^reftan," ertoiberte ia), „biefe $ßri»at=

gefügte flnb toiefleia)t gu loben, obgteia; fle etroaS fubjeft»

ftnb ; aber fo rcenig 2C6ficf)t Chopin feinem ®eniu§ abgulaufdjen

brauet, fo beug' ia) boa) aucft. mein §au^t fötalem ©eniuS,

folgern Streben, foIa)er 3Jieifterfa)aft." hierauf entfabliefen

mir. — 3uliu3.

Xfftobox Stein.

SBir roürben roeniger ftreng urteilen, ^anbelte e§ fid) nidßt

in ber 2^at um ein feltnereS Talent, baS roobj gar gering

gefaxt roorben ift. 9Bir lieben bie SSunberünber. 2Ber in

ber Sugenb Säufjerorbentlidjeg leitet, tr-irb bei ftetigem $ort=

lernen im 3Ilter StufterorbentlitfyereS gu Söege bringen. (Sennffe

£anbfertigfeiteu follen gar fo frül? al§ möglict) gur SSirtuofttä't

auSgebilbet toerben. 216er ba8, tooburcb, unfer jugenblidjcr

Äünftler ftd) jenen üftamen üorjugStoeife erroorben, befämpfeu

nur al§ burä)au§ falfd) — ba§ öffentliche $b<mtafieren in

1) SDie 6eiben legten Sä&e lauten urfprüngli* : „SSenn nämliä)

an frönen Sagen bie Stbenbfonne bis an bie ©letfdjerfpi§e rot unb
rofa ^inaufflimtne , bann jerflattere unb serfliegc, fo läge über alle

Serge unb Sbäter ein leifer £uft, aber ber ©tetfdjer ftänbe rub/ig,

fa(t unb feft, nrie ein Titane ba, wie au$ bräunten erroatbt." —
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(üttgeten Salven. — ßu U)m, bem roir Potent, ja ein ungc*

h)ölmfid;e$ jitgeftetjeu , f^rccf;en roir nid)t, aber ju feinem

gütiver, feinem &l)rer, nenn' er fid;, roie er roolle.

®a nürb bie aufgedrungene Suotye lieber jufammen-

jufaftai Derfud;en! @8 roäre unnüfc. eine friu) erlüacr)te

Steigung geroaltfam jurücfjubrängen, fdjeint fo unnatürlia),

af8 e§ naturgemäß fein faun, baß fid) ein befonberer (Sinn

beim (Sitten früher jcitigt tmb entroicfelt als beim Zubern.

9htr foltte man bie fettnere Sännerblume, eb,e mau fie ber

rochen falten 2Bett jur @a>u bringt, im fiitfern 33erfd>luß

Vftegcn unb liebhatten. 2Bir Motten ber Bufuuft unfer« Sunffc*

jüngerS nicr)t vorgreifen, ©ie Ijätte glänjenb roerben tonnen

unb unter Umftänben roerben muffen. (£8 fd;eint aber bei

feiner ©Übung fo mandjeS »erfäumt, e$ freuten fo Diele SRiß-

griffe getljan roorben ?u fein, baß roir feinen Setirer aufmertfam

machen muffen, bie fyätere bauernbe Slnerfenmmg niä)t einem

unnutjen $riü)rul)m opfern ju rootfen. Sitte Vorzüge feine?

©ct)üterö finb jefct nur fold)e beö latent?, alte gelter folgen

einer unrichtigen (Srjiel^ung. Sßenn roir nun unter jene ba3

ftct)ere Ergreifen beö StugenblicfS unb beffen Umfefcung in bie

£onfyrad)e, baS meift gtücEItct)e 93erffecr)teri unb Sluöroirrcn

ber ©toffe, ben oft überrafdjenben ©timmenbau ber Harmonie

rennen muffen, fo fällt unter biefen am erften ein trübet

(Sinertei ber ©efiü)tgroeife, ba8 ftiüe forttetbenbe SSefen ber

SKelobieen, ba§ enbtofe ftortjieljen »on 9JMtonarten auf. (Sr

jeigt un§ ©eftatten, aber fte finb blaß, »erroeint. ®a§ fotl

nicfyt. ©tef)t bie§ and; nid;t außer Sßerbinbung mit ber ganjett

SRicfjtung, roetd;e bie iüngfte mufifatifcr)e Vergangenheit ge=

nommen, fo barf ba8 nid)t abgalten, ber Sugenb ba8 blüljenbe,

fräftige ?ebett ju betoaljjren. ©ebt 33eet^ooen ben Süngeren

nid?t 31t früt) in bie §änbe, träntt unb ftärtt fte mit bem

frifd)ett, febenSreidjen SJtojart!
1
) (56 giebt roobj Naturen, bie

1) SBBie mürbe Schumann erft tjeutjutage feine roarnenbe Stimme
ergeben, fälje er, meld) ein 3)iiprauc6, bnrd) baä meift oiet 311 früt)*

jeitige Spielen uon GOoyin getrieben wirb.

2
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beut getoöimftdjen ©ang ber (ruttoidelung entgegen jn fkcber

fa)einen, aber e§ giebt and; SRaturgefefce, nacb, benen bie not

geftürjte ftatfef, bie früher erleuchtet $atte, nunmehr it/rer

Xrä'ger t>erjet)rt.

®er ©runb jener üüiä'ngel liegt nicfyt fern. Unfer Hebend

roerter Äünftler, burdjauS ftnnig unb muftfalifd;, muß redv

rooljl füllen, baß nod) mancfyeö fetytt, felbft ba8 eigentlich

rechte ©fielen feines SnftrumentS, bie ruhige ^ertigfeit, bi<

eine gute ©djule bitbet, bie fixere &id)tigfeit, bie fiel) erft caxi

anljaltenber Übung erjeugt, üor altem ber gefunbe 2x>n, bei

niemanb auf bie SSklt mitbringt. Srren roir t)ierin nict)t, f<

roirb er c§ unS ötettetct)f in 3at)ren 2)an! toiffen, baß roh

tljm fo entft bie S^nft »Ortzeiten, mit ber nia)t gu fpielei

ift. Srrten roir aber, fo müßten roir aueb, bann noa) fagen,

baß mit ib,m ein Talent toerloren gegangen toäre, ba§ mebj

üerbient t)ätte.

3n einem unb bent anbem %aü mög' er ftet) bann cinei

bebeutfamen alten ©age erinnern! Styollo $>ffog mit einen

frönen ©terblidjen Umgang. SQBie biefer nun immer götfc

lieber ioerbenb heranreifte, bem SünglingSgotte ät)nlia*jcr rourbf

an ©eftalt unb ©etft — ba üerriet er fein ©eljeimiiig ju

früt) ben SBtenfdjen. 2)er ©Ott aber, barüber ergiirnt, erfrier

tt)m uia)t toieber, unb ber Süngling, erfa)üttert toom ©duner},

fat) nun unauffyörlid) in ba§ 2tuge ber ©onne, beS fernen

©etiebten, bi§ er ftarb. — £tiQt benn beine ©öttergaben ben

Söeltmenfd;eu nict)t eljer, big e$ bir bie £immlifct)en t/eifjen,

bie fte bir üerltet)en unb benen bu roert geroorben bift. S)em

.tünftler, bem fdjönen ©terblicb,en, fcerroanbelt fid; ber griect>ifc^e

©ott jum ^antofu«. 1

) ©ufeb.

1) S3on bem ferneren 2o§ be3 jungen bamalS Hoffnungen erregen:

ben ÜHanneä ift unS niefitä nä&cr betannt geworben. (Sd).)
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SfoS beu fittiftfjcu «iidjeru ber SaUibsMubler.
1

)

I.

Stubieu für bas pianoforte von 3. &• Rummel.
SB. 125.

1.

.geiterfeit, 9Iu§e, ©rajie, bie Äemtjet^en ber antuen Äuuft=

toerie, ftnb aud) bie ber 2Jcojartfd)en @d)ule. SBie ber ©rtedje

feinen bonnernben Supiter nod) mit Ijeiterm ©eftd)t jeic^nete,

fo f)äU Wlo^axt feine Sött^e.

©in rechter SJieifter jie^t feine @d)üler, fonbem eben

hneberum SDieifter. SUitt 23eret;rung Bin id) immer an bie

Söerfe biefeß gegangen, ber fo totel, fo toeit getoirlt. ©ollte

biefe Ijelle 2lrt ju bettfen unb ju bieten bielleidjt einmal burefj

eine formlofere, m^ftifd^e oerbra'ngt toerben, toie e$ bie $ät

totÄ, bie iljve ©chatten aud; auf bie Äunfi toirft, fo mögen

bennod) jene fd;önen Äunftalter ntd)t öergeffen iverbeu, bie

SJiojart regierte unb bie juerft 23eetf)oüen fdnHttelte in beu

trugen, baß e§ Bebte, üietleid;t nid)t oj)ne gufümmung \tint8

33orfürften SBolfgang 5lmabeu8. ©päter nahmen (Sari Wlaxia

üon SBeber unb einige 2lu3länber ben ÄönigStljrou ein. 8118

aber and) biefe abgetreten, üernnrrten ftd) bie 23ölfer meljr

unb mel)r unb toenben unb ftreden ftd) nun in einem unbe^

quemen flafftfd)=romantifd)en £albfd)laf. —
Wlan Ijat altern Sünftlem beu 9tat gegeben, baß fie, Ratten

fie ben Äulmination^unit erreid)t, anontym fortfd;affeu möd)~

ten, ba mau ba$, i»a8 biel(eid)t jüngeren, unbefannteu Hainen

als 23orfd)ritt gejäljlt toürbe, bei iljnen aU $uuftnaturnad)laß

anfä'lje. 2ßenn baburd) aud) ba§ erreicht toürbe, baß, \va3

burd) ben Äfang beS SßamcuS eine $eit lang als bebeutenb

l) G3 wirb angenommen, bafj fid) bie ®ai)ib§6ünbter ein 83udj

gelten, in ba3 fie i&re föebanfen über nenerftf)ienene Söevfe 2C. ein»

fteidmeten. (Sd).)

2*
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gegolten fwtte, mm nia)t met;r jum 3rrtum reijte, fo toürto

e3 immer B^faß, ja Ü6ermut fein, toenn ber Äritifer jem

Mminierenbe ©pifce ju treffen be&au}>tete — (roie ^ä'tte ei

nacf) ber ftebenten iöeetl/otoenfcfyen ©tmtyljome eine ad>te, nad,

ber achten eine neunte erroarten bürfen), — ber ftünftter aber

ftrebt er fonft üorroärtS unb ebel, toürbe bemtod) fletö bal

lefcte, gerabe tooüenbetc SSerf für biefen ÄutminationSpunfi

galten. —
(58 roäre unrcaljr, roottte man ba8 öorliegenbe SBerf bti

alten 2J?eiftcrS jenen üom 60ften bis 80ften afö ebenbürtig

an ©d>önf»eit an bie Seite freuen, jenen fiunftroerfen , toc

alte Gräfte ^armonifd) roaltetcn. 63 ift rooljt nod> berfetr*

©trom, and) majeftätifa) nod) unb ad;tunggebieienb, aber roü

ftd) breiter auSbetjnenb in baö aufnebmenbe SWeer, roo ftdj

bie 53erge abbaten unb bie Ufer ben fortjietyenben nia)t melji

fo bfütenreid) gefangen galten. Gljret iljn aber in feinem £au|

unb benft, roie er e^ebem bie Slußenroett fo treu in feinem

©djoß aufnahm unb jurücfRiegelte!

53ei ber großen ©d)nel(e ber ©nttoirfelung ber 2Jiufif, roie

feine anbere Äunft ein 93etfptel auffteüeu fann, muß e3 roobj

üorfommen, baß felbft ba8 93effere feiten länger als fciefleid;!

ein Sabrjebmb im SJiunbe ber 2JMtroeIt lebt. 2)aß öiele ber

jungen ©eifter fo unbanfbar üergeffen unb nia)t bebenfen, roie

fte nur eine §öb,e anbauen, 3U ber fte gar nidjt ben ®runb
gelegt, ift eine (Srfabrung ber Sntoteranj, bie jebe@poa)e ber

jüngeren gemacbt Ijat unb fünftig machen roirb. —
©0 jung ia) bin, fo möcbte id) hierin nichts mit einem

fogenaunten, obfdjon feljr geliebten gToreftan gemein unb auf

bem ©eroiffen tyaben. ^(oreftan — toenn bu ein großer üönig

roäreft unb bu üerlöreft einmal eine ©d>Iad>t unb bcine Unter-

tbanen riffen bir ben Purpur uon ber ©okulier, toürbefi bu

nidjt jornig gu ü)nen fagen: 3^r Unbanfbaren! —
©ufebtuö.
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2.

©djBneS (gufe&iuSgemfit, bit mad;ft mid; lua^r^afttg md)cu.

Uub toenn tt)r alle eure tltireujeigcr jurücffteHt, bie (Sonne

toirb uad) tote üor aufgeben.

@o ijocb tdj beute ®efinuuttg fdiä^c, jeber <grf<$eitrang

i!)rc ©leite anmtoeifen, fo Ijalt' id) btd; bod) für einen «er*

Iahten 9tomanttfcr — nur nod; mit etlicher 9tamen«f<$eu,

toelä)e bie Seit toegfriden toirb.

2ö<u)rlid;, Hefter, ging'S nad) beut ©tun ©ctoiffcr, fo fäiuen

totr ja batb an jene golbncn 3eitett, too'8 Ohrfeigen gab,

toetm man ben Säumen auf eine Dbertafte feilte.

3luf bie ftalfd)f)eit einjelner beiner ©djtoä'rmereien foff id)

mid; gar uict)t ein, fonbern gelje gerabem auf« Sßerf felbft fo8.

9Jietf)obe, ©dntlmanier bringen toojjl rafd;er toortoärts, aber

cittfeitig, ffeinlid). 2td) ! toie berfünbigt ib,r eud), ?el?rer ! 2Kit

eurem Sogiertoefen gie^t it;r bie Anoden getoaltfam aus ber

©d;eibe! SOSie galfenicre rupft iljr euren ©drittem bie gc=

beru au8, bamit fie ntcr)t ju $0$ fliegen — 2Begtoeifer feiltet

iljr fein, bie tl)r bie ©trafje too^t anaeigen, aber nid;t überall

felbft mitlaufen foltt!

©djon bei ber Ätarncrfdmte Kummets (u)r toifjt, SabibS*

bünbler, baß id) allemal eine ungeheure 2Jkfd;merie anbrad;tc,

toeil baS Notenpult nid)t galten toollte) fc^ö^fte idj einen reifen

5$erbad)t, ob £ummel, toie er ein auggejeidmeter 33irtuofe

feiner 3eit toar, and) ein ^äbagog für bie tünftige toäre. (£3

fanb fid) in il;r neben toietem 9?ü£lid)en fo inet .gtoecflofeS

uub bloß SlufgefwtfteS, neben guten SBinleu fo totet 93ilbung*

^emmenbeö, baß id) orbentlid) erfd)raf über bie 2(u3gabe, bie

£a3tingerfcr)e fotoobl, toie meine. 2)afj bie 23eifyiele aus lauter

£ummeliani8 beffanben, entfd;ulbigt' ieft, toeil jeber feine ©adjeu

am beften fennt uub fo fd;nelier unb treffenber toasten lann.

tfaf ben eigentlid;en @runb, baß §ummel mit ber einfttoeilen

rafa)gef>enben Bett t>ielteid)t rticr)t ©djritt gehalten, fiel id; uid)t.

Sic .ätttuuft unb biefe (Stuben belehrten uticr).
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©tubien, fcortrefflicbjtc 93ünbler, fmb ©tubien, b. fr man
fotl ettoa§ aug il)nen lernen, toa8 man nid;t gefonnt Ijat.

2)cr r)od?jn:eiglicf)c 93ad>, ber miüioncnmal meljr getoußt,

«IS toir Vermuten, fing juerft an für i'crnenbe $u fdjrciben,

aber gteid; fo gctoafiig nnb riefenübermäßig, baß er erft nadj

vielen Sauren von ben rinjelnen, bie inbeffen auf eignem SBege

fortgegangen toaren, ber SBett aU Örünbcr einer frrengen,

aber ferngefunben ©cf)ule befannt tourbe.

Sern ©olm Gmanuel toaren fdjöne Talente angeerbt. Gr

feilte, verfeinerte, legte bem vorj;errfcf;enben Harmonie* unb

gigurentoefen , 2Mobie, ©efang unter, erreichte aber feinen

2?atcr aU fa)affenber SDhtftfer bei toeitem md?t, toie 2Kenbel&=

fofjn ctnftmatS fagte: „e8 toäre als toenn ein 3toer9 im{cr

bie liefen fäme". —
Gtementi unb Gramer folgten. 2>cr erfte fonnte toegen

feiner fontrafcunftifd?eu, oft falten Sunft im jungen ©emüt
toentg Gingang ftnben. Gramer tourbe vorgewogen toegen ber

Iicf;tt>oIIen Äfarfjeit feiner Gtubenmufü.

©päter geftanb man einseinen toot)( ft-ejiellere Sßorjüge ju,

feiner aI8 ber Gramerfd)en ©cb,ule aber baS Stlfgemrinbilbenbc

für §anb unb $oüf.

3e§t tooüte man auet) bem ©emüt ettoaö geben. Sftan

fab. ein, baß bie (geiftige) Stonotonie biefer Gruben oft ge=

f<r)abet l)atte, man fab) aua), bem £immelfei Sanf! baß man
fte ntcr)t gerabc gänfeartig eine nacb. ber anbern unb fo fort

einzulernen brauchte, um gortfa)ritte 3U bemerfen, obtoobj

bicfelben.

©er feine 2ttofd;eIe$ fann nun auf intereffante Gt)araftcr*

ftücfe, tmrd; bie aueb, bte pfjantafle befer/äftigt toiirbe.

9hm tritt Rummel b.erau. — GufebiuS, ia) fag' e§ ge^

rabe b,erau§, bie Gtuben fommen etliche Sab,re ju fvät. 9Birfi

bu, toenn bu reife, gofbne grüßte bie gälte r/afi, bem ver=

Tangenben Äinb bittre SBurscIn geben? lieber füjjr' e$ gleict)

in bie reiche, frühere 2ßelt feiner Sßkrfe, baß e$ trinte am
öeift unb an ber *ßl)autafie, bie ba in taufenb garben fticlen.
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SBcr biirfte leugnen, bafe bie meiftcn biefcr ©tubicn mei*

ftert)aft angelegt unb toollcubct fmb, baf3 in jeber ein befttmmteö

©Üb ausgeprägt ift, baß enblicf; alte in jener SPleifterbeljaglid^

reit enttyrungen fmb, rocld)e eine lange, roobloerlebte Seit

giebt? — Slber ba§, tooburd) roir bie Sugenb anreijen, baß

fte über ber ©djönljcit be« SSkrfeS bie SHübJamfcit, eö fteb.

eigen jtt machen, üergeffe, fep burcbgä'ngig: — ber SReij ber

P;antafie.

S)enn glaube mir, (SufcB — ift aud;, in beiner Silber*

fVrad)e 31t reben, bie S^eorie ber treue, aber leblofe «Spiegel,

ber bie SBat)rr)eit ftumm prücftoirft, aber obue belebenbeä

Dbjett tot bleibt, fo nenn' id; bie ^3r)ontafie bie ©eljerin

mit beut üerbunbeneu 2luge, ber nid;t8 üerfd;loffeu ift unb bie

in tfjren Irrtümern oft am reijenbften erfdjeint. — SBaS fagt

S$r aber, Sfteifter? ftloreftan.

3.

Snnglinge, Sfjr irrt beibe! (Sin berühmter Warne b>t ben

einen befangen, ben anbern tro^ig gemalt. 2Ba8 fteljt bod;

im roeftöftlidjen 2)iüau?

2t(§ wenn ba§ auf SJameit mfjte,

2Ba3 ftd) fdjroetgenb nur entfaltet, —
£ieb' id) bod) ba3 fd)öne ©ute,

SSie e3 ftä) aus ©ott geftaltct.

Staro.

IL

fjctnrtcfj Povns (Eonblumeit. 1

)

1.

2öa3 fpricfjt benn bie §t;acintlje? — fte fagt: mein Ztf>m

roar fo fd)ön tüte mein @nbe, benn ber fünfte @ott b>t mid)

geliebt unb getötet. Slu§ ber 9lfd)e fprojj aber bie S3fume,

bie bid; tröften ntöd;te.

X) Bouquet musical. Oe. 10. (Sa).)
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Unb bte g^orciffe? — fie fprid)t: benf an mid;, bamit bu
nid)t übermütig roerbeft in beiner ©d)ötibät. 2>enn afö id>

mein 33ifb jum crftemnal in bcn SBelten fal;, tonnte id; ben

eigenen 9?eij nimmer toergeffen, fo heftig mid; aud> G<f>o liebte,

bie id) toerftoßen I)atte. 2)arum Ijaben mid; bte ©ötter in bie

btaffe 23Iume oerroanbelt, ober id; bin fd)bn unb flolj.

Unb baS 93eild)en erjäbjtt: — eine roonnige 2Raimonbnad;t

roar. ftioQ ein Stbenbfalter Ijeran, fagte: „füffe mid;!" 3d)

ober jog meinen 2)uft tief in ben Mä), baft er mid) für tot

bielt. Ätam eine lofe gepfiörette, fagte: „ftelj, rote id; bid)

überaß finbe, fomm bod) in meine Sirme unb in bie Sßelt —
ba unten fteijt bid) niemanb." 2HS icb, antwortete: „id; trolle

fcbfafen," flog fte fort unb fagte: „bu biß ein fd)(äfrig eigen*

finnig ©efdjöpf, ba fpief id) mit ber ?ilie." — 9Mtc ein

bitfer Tautropfen auf mid), fprad;: „in beinern (2d)ofj mufe

ftd)'8 fo rcd)t bequem Hegen bei 3Jionbfd)ein." 3d) aber

fd)üttelte mit bem topf, baß er Ijerunterftet unb verrann. 9K8

nun aud) üon fern ein 2ftonbftral)f I)eranfd)Iid; unb id) ba§

©eiSbfatt bat, baft e« mid) toerfteefen möcbte, fagte bie §ol)e

8öfc gumir: „pfui fd)äme bid) ! fteb,, roie id; prange, roie mtd)

©d)metterling fügt, ßfyfyx, Tautropfen unb 2ttonbfrra6X unb
rote bte 3Renfd)en an mir fielen bleiben unb nttd) „fd)ön"

nennen — bid) aber bemerft in beinern 93erftecf niemanb."

SXrttroortete iä): „lafj mid; nur, §oIje 2itic! — benn früb, tarn

ein fd;üd)terner fd)öner Süngling gu mir unb fprad) fo freunb*

lid): „roie lieb bu bift — aber roarte nur bis Slbenb, bann
pfHicfe id; bid; für fie." Sitte fagte: „bid; tooflte er pffütfen?

2)u bift ein eingebttbet Sing — mir tierfprad) er'S." 2118

id; antworten wollte: „bu lügft, $o§e ü!ifte," fam ber 3üng-
ling mit bem 2ftäbd;en, üerfd)umgeu Strm in Sinn. 2>a bog

er ftdr) ju mir ^runter, fagte: „roie gleid)ft bu tl)r" — unb

brad) mtd;; aber id; rulie gebrochen fo gern an tb,rer Somit.
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2)aS tonnte id; mir bei cud; benfett, i^r Blumen, roäret

\i)x aud; md)t uott beut 3flatm gesogen, ber mir SlufHimittenbcn

werft bic £anb gab, mtb rocittt id; 31t jroeifetn anfing, micb.

lvobl fyöfjer jog, bamit xa) com gemeinen 2Kcnfd;entrcibett

nn-nigcr fät)e mtb meljr com reinen Äunftäüjer.

©ottte bir, teurer Äünftter, biefeö 93fatt im Sorben, reo

bn jeijt rocitft, in bie £änbc tontmen, fo erinnere e8 btdt) an

eine »ergangene fd;ötte Beit. *) —
©ufeb.

2.

Gin @efd;enf üou aroei big brei 93mmcn fagt mer)r at§

ein ganzer £ragforb. 2)eöf)alb möd;te icb baS „Souquet" roeg.

2Barum fo beutfcfye ^turnen in franjöfifdje parfümierte £b>fe

feljen? ©in £itet, rote: „9?arciffe, 33ettcr)en nnb §üacint!)e —
brei ntufifalifcf)e ©ebid;te" Kingt aueb, mtb gut. — 2Bie roenig

bitrct) Ginfübrung beutfd)cr Titelblätter in ber ©adje geroon*

nen roirb, roeiß id) roof)! — roä're eS aber aua) mir fo »ief,

aU Napoleon burd; ba8 Sßerbot be§ „©taelfdjen 2)eutfd;tanb§"

erreichte, ba§ lautete: e8 fei ba§ 23udj nid>t franjöfifd).
—

Sftöglicb ift e§, baß beut Sauben bie 33Iume ebenfo buftet,

als beut 33Iinben ber £on Hingt. Sie @prad)e, bie b.ier ju

überfein roar, fdjeint eine fo üerroanbte nnb feingeiftige, baß

ber Oebanfe an ein ^ßittfeln ä la bataille de Ligny etc.

gar niebt auffommen fann. ©0 unterfdjeiben ftd; audj biefe

Silber toon anberen tiingenben, roie ^ßorjettanbfumen uon

tebenben. 91ur ber S)uft ift oben roeggenommen, ber ©eift

ber 23iume. —
3a) Ijabe roenig gefprodjen, aber rticr)t fd;Ied;t.

^lorcftan.

1) ®orn (geb. 1804) roar 1832, be»or er nad) SHiga ging, Sdju*

mannä Sefyrer in ber SOeorie ber aJUifil.



26 G<';umaiiit, äKufif unb üölufifii:. I.

tonjcrt.

l7erm Pieujtcmps 1
) uub £ouis £acombe.*)

(Sine jufäüige 33ereiuigung jtocicr fc^r junger granjofen,

bie fia) auf ifyren SBegcn begegneten. — Tout genre est

bon, exceptio le genre eunuyeux, mithin ouef; iljrer. SBMte

man bom 33eifatt auf it)re Jcifhmgen fließen, fo müßten

biefe bie uncr^örteften fein. 93ornetoeg beflatfcbt, in ber SRiitc

31t bielenmaten, am ©cfylujj im £utti, £enri Ijertoorgerufen

— ba8 atteS im ©etoanbtiaugfaal 31t ?eib$ig.

ftreilid; tl)ut ein 2>utjenb ftatfä)enber gransofen ctroa§ unb

utebr, al§ ein ©aal entjücftfcbiafenber beutfa^er 3?cct$obener.

S3ei jenen ffatfebt jeber Sfterb bon Äobf 3U guft: bie SBegeU

fternng fdjlägt fte hne SBecfen aneinanber. 2)ie Seutfcbcn

geben bor'm ©djlufj in Äür3e fä'mtüdje üttuflfebod;en burd)

unb Dergleichen felbigc ffücbtig, obfdjon gut — ba entfielt

nun baS SJJejjo forte, ba§ un§ bon jeljer au8ge3eicbnet

9ln jenem Stöenb toar'S anberS. SSer foKte ftcB niebt über

ein feuriges Sßubftfum freuen, ba eö bie Änaben überbem

berbienten.

2)er ficf) ber SSelt borfteflt, fott roeber 3U jung, noeb pt

att fein, fonbern blübenb, niebt allein bier unb ba, fonbern

am gan3en ©tamm. 93ei £enri lann man gerroft bie Slugcn

3ubrücfen. 2Bie eine SBIume buftet unb gteü^t biefeö Stiel

3ugleid;. ©eine ?eifhtng ift boflftänbig, burebau« meifterlidb.

SSenn man bon 25ieu£tenü>8 fbridjt, fann man toobl an

*ßaganim benfen. — StIS itfj biefen 3uerft Boren fottte, meinte

id;, er toürbe mit einem nie bagetoefenen £on anfangen. S)ann

begann er unb fo bünn, fo Hein! SBie er nun locfer, laum

fid)tbar feine SKagnetfetten in bie SJcaffen toirfr, fo febtr-anften

biefe herüber unb hinüber. 9tun tourben bie Dtinge tounber-

barer, berferrungener; bie 27ccnfd;en bra'ngten ftcr) enger; nun

l) S)er berühmte ©eigev (1820—1881), bamalä oierje§niäf)rig.

'i) ^tanift uub Äompouift, geb. 1818,
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frfutürlc er Immer fefter an, bis fie nad) unb nad) roie gu

einem etnjigcit jufammenfdjmoljen, bem Sfteifter fid; gleid;^

tefegenb gegenüberjuftelten, at8 eine« toom aitberu tion tr)m ju

empfangen. 9lttbere Äunftjaubercr r)aben anbere ^ormetu.

©ei SBieurfcmjrt futb e« uidjt bie cinjclncn ©d;önt)eitcn, bie

roir fehlten fönnten, noer) ift cS jeneS alunäHgc Verengen,

tote Bei ^aganini, ober ba8 9Iu$ber)nen be§ 2J?aßeg, rote bei

anberen l)of;ett Äitufttem. 2öir fielen t)ier untiermutet toom

erften bis juin legten £on rote in einem gaubcrfrciS , ber

nm un8 gebogen, or)ne baß toir Anfang unb Gnbe fittben

tonnten.

Sag nun Soiti« anlangt, fo raff id) mir Ü)n at§ Keinen,

feurigen Ätatoierfüieler, ber üiet (Sourage unb latent tyat, fel)r

luolt)! gefallen, freilief; toirb ber ältere Äünftler toeber bie

pfytiftfdjen, nod) pftid)ifcf;en ©aiten big sunt (Springen treiben,

weit fte tUn reißen. 9Sa§ t)at e8 ju fagcu, baß ba« jarte

91 mott^onsert 1
) unter ben Jpä'nben unferS Meinen jum

orbent!id)en Orlando furioso rourbe, um ben, toie befannt,

toenn er mit ben gähnen Kaperte, bie SKenfdjen tot «tr

(Srbe nieberfielen.
t

SDiefe
2
) netten, Keinen ©bielur)ren liebe

id) roenig. 2)er Überfluß an traft läuft fpäter toon felbft

jurücf. — 23ei ben §erj'fd)en Variationen, bie un§ glauben

mad)en toolten, fte feien bie fd)toerften, bebeutenbften, fanb ftd)

fd)ott atteS gehöriger, ba$ f)etßt brüTantiert, ftarffarbig, fd)nei=

benb, toie bie Äomfcofition toertangt unb baS *ßubltfttm liebt.

— 2Benn nun auf leine SGBeife ju leugnen ift, baß beibe @äfce

forgfättig cinftubiert, Überbein im fratt3öftfd)en Öeift unb mit

bem @etbftgefüt)l vorgetragen tourben, ba8 jum Veifatt f)er*

auSforbert, fo bitten roir feinen £et)rer, baß er if)n mit ein*

jetnen unb namentlich, fd)ied)t fomtoonierten ©tücfeit nid)t ju

lange aufhatte. 2)a8 mad)t jungen ©imt tot unb Üjut ber

fonftigen ©ilbmtg ©intrag. 9Jtan merfte e8 redjt beutttd) an

1) ©3 ift baä ,§uminelfd)e gemeint.

SS) „Die" flatt „biefe" roürbe ben ©um Havel* Ijei'uoi'trctcn taffeu.
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feiner Begleitung jur SMoline, bie fonberbar gegen baö übrige

©feiet abftad). 2Bie fel)r man aber ben Sinn, ob er geroecft

unb gebilbet fei, nad) bcm Slccombagneinent meffen fönnc,

hnffen roir alte. —
Unb fo roanbert 31t, tl)r lieben steinen, unb fragt, foßtct

if)r fyeute mid) nid)t gang öerftanben Ijaben, nad) Sauren ein*

mal toieber!
1

)
%—n.

2fos äMfter Mam, ftloreftauä unb (Sufebtuö'

$eiif=mtb SitytmdjlüiiJ)

Partitnrnacfylefeit.

2ltS ein junger 9ftufifftubierenber in ber $robe ju ber

ad)ten ©tjmfetjonie bon 93ectI)oben eifrig in ber Partitur nad)*

lag, meinte (SufebiuS : „ba§ muß ein guter ÜJftuftfer fein!" —
„2Rit nid)ten," fagte gloreftan, „ba8 ift ber gute Wlufikx, ber

eine 9ftufif otyne Partitur berftel)t, unb eine Partitur o^ne

SKufif. 2)a6 Dt)t mufj be§ 2luge8 unb baS Stuge be8 (äußern)

QtyreS nid)t bebürfen." — „(Sine r)ot)e ftorberung," fcbjofj 2JM*

fter $aro, „aber id) lobe bid) barum, ^loreftan!"

Xladi ber 3) moII^SYmptjottie.

3d) bin ber 33linbe, ber bor bem ©trafjburger SKünficr

fter)t, feine ©lodert r)ört, aber ben Eingang nid)t ftnbet. ?afjt

mid) in 9?uf)e, Säuglinge, id) feerftetye bie 2JJenfd)en nid)t mcl)r.

SBoigt. 3
)

1) G3 war ber erfte 2tu§flug ber beiben jungen granjofeu.
§. 9}ieur.temp3 Ijat fid) feitbem größeren 9tuF)tn erworben, (©d).)

2) Sie meiften ber folgenben 2lu§jüge finb »or (Sntfteljung ber

Dkuen ^eitfcrjvift für ÜJhifif, {trat 2TciI fdjon im 3a£>re 1833 gefdjricben

unb bBljer ungebrueft; fic mödjten aß bie Anfänge ber £aoib3bünbler=
fdjaft nttjufeljen fein. (®dj.)

3) ©dnimanu »erfefjrte feit 1833 in bem gaftfreien ,§mife be3
Seipäiger fiaufinannä Gart 33 q igt unb feiner ©attiit Henriette,
einer au3ge3eid)ueten iUauterfpielertn, ber ©djumann fpäter feine

& molt=@onate unbmete. Sie obige ätuperung foll SBoigt n>egen feiner
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2öcr toirb ben 2Miubcn fdjelten, roenu er r>or beut Hftünfter

fte^t unb Jticr)tö ju fagevt tüciß? ,3iel;t er nur cmbäcfjtig bat

§ut, roenu oben bie ©foefen läuten. ©ufebiuS.

3a ließt t§n nur, liebt il)u fo red)t — aber tiergeftt nidjt,

baß er auf bem SBege eineS jahrelangen ©tubiumS gur £oe=

tifdjen gteit)eit gelangte, unb üereJ)rt feine nie raftenbe mora*

liftfje Äraft. ©uefit nidr)t baS abnorme an tt)m heraus, gebt

auf ben ©ritnb beS ©Raffen« juritcf, betoeift fein ©enie niebt

mit ber legten ©tympfjonie, fo ÄüfineS unb Ungeheures fie

auSfyricl)t, roaS feine 3unge 3utoor>
— e&enf° 9ut Jomit $x

baS mit ber erften ober mit ber griea)ifd>=ftf;laufen in 23bur!

ergebt eud; niebt über Regeln, bie ü)r noer) nid;t grünblid)

»erarbeitet t)abt. (SS ift nid)t§ £alSbred;enbereS alS baS unb

felbft ber Salentlofere lönnte eud) im jtoeiten Moment ber

Begegnung bie ÜJtaSfe befcf)ämenb ab3ieb.cn. —
gloreftan.

Unb afö fie geenbigt Ratten, fagte ber 9Keifter faft mit

gerührter ©timme: „Unb nun fein SSort brüber! Unb fo

laßt unö beim jenen b. ob.en @eift lieben, ber mit unauSfprea>

lieber Siebe fierabfteöt auf baS Seben, baS ü)m fo roenig gab.

3a) füt)Ie, roir fmb itmt beute näl)er getoefen als fonft. 3üug-

finge, ibr babt einen langen, fcb>eren @ang bor eud). (SS

febroebt eine feltfame 9töte am §immel, ob 2lbciü> ober

Morgenröte roeifj id) niebt. @$afft furo Siebt!" —

2)ie Duellen roerben im großen Umlauf ber 3eit immer

nät)er aneinanber gerücft. 2ket:t)otien brauste beifpielStoeife

nid)t alles ju frabieren, toaS SKojart — , SKojart nia)t, roaS

§änbel — ,
§ä'nbel niebt, roaS ^aleftrina —, roeit fie fd;ou

ausgekrochenen Vorliebe ffl* bie neunte enmpfjonie in ben 3Jiunb

gelegt fein ßanfeit, bie ©aotbSbünbler Slnm. 115), mifcfyt biefer 9Jor=

liebe aber ein gut £eil SHefignation in Söejug auf baä SJerftänbntS Jo-

nes erhabenen 2Ber(es bei.
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feie 33orflänger in fia) aufgenommen galten. 9?ur auS ginem

luä're von alten immer fcon neuem ju fdjöpfen, — au3

3. @eb. %ai)\ — g(.

©§ gießt aud; £atenttofe, bie reä)t toiel gelernt tyaben, bic

bura) Umftäube 3ur 2ftufif angehalten toorben finb — bie

£anbroerfer. — %X.

SSa8 f)üft'8, roenn ü)r einen au$fd;n>eifenben Süngting in

einen ©roffraterfdjlafyefj unb eine lange pfeife in feinen SDhmb

fteeft, bamit er gefegter roerbe unb orbenttidjer. jafjt ifjm bie

fttegenbe 2ode unb fein luftiges ©eroaub! — %\.

Scb, mag bie nidjt, bereu ?efc?n mit iljren SBerfen nicht

im (Stnffang fteljt. Sa-

uber einen fomvonicrenben Süngting. 9Kan roarnc ifrn.

m fätCt bie frühreife grudjt. 2>er Süngting muß ba8 21jeo*

retifdje oft tierlernen, e^e er e8 toraftifa) antoenben !ann.

«Karo.

(S8 ift nidjt genug, baß idj ettoaS toeiß, befömmt nid>t

ba§ ©eternte baburdj, baß e3 fiel) im ?eben wou felbft an*

roeubet, £alt unb ©iä)erf)eit. @.

3ugcubreidjtum.

2öa$ id) roeiß, toerf' ich. h>eg — roaS ta) f)db% fcerfcknf'

id). - %l

2öef>re fidj jeber feiner §aut. Sft einer mein fteinb, fo

brauch' id) beSljat6 nidjt feiner 3U fein, fonbem fein Wfop, ber

ilm jur $abel, ober fein Suoenal, ber ü)n 3U einer Satire

ttertoanbelr. — gL
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Heceiifeiiteii.
1

)

Sic SWufH rcijt 9tac$tiflatteu 3um SiefceSruf, 2Ko>fe jiim

fltöffert.
-

©aure £rmü3en, fdjledjter SBeüt. —

©ie jerfägen ba§ S8erf$oIj, We ftotje (Sidf;e 31t ©ügc*

(gälten. —

SCßte ?Itl;emcnfer fünbigen fte ben Ärieg burd; ©djafe an. —

SKufH rebet bie atfgemeinfte ©prad;e, burd; reelle bie

©ee(e frei, unöefttmmt angeregt toirbj aber fte füljft ftd)

in ü)rcr §eimat. —

Die plaftifrfjerr.

8&n @nbe pört ü)r «od) in #atyb«S @d)ifyfung baS ©ra3

roadtfen! — 3:1.

Skr tünftler foüte freunblid;, rote ein gried;ifd)er ©Ott,

mit ben üJienfd)en imb bem 2e6en »erleben; nur roenn e8

ü)n ju berühren roagte, möge er toerfdjroinbcn ttnb nid)t8 als

SDBolfen jurüclfaffen. 31-

(S3 ift baS Setefje« be8 Ungeröör)ntid;en, baß c8 nid)t atte

£age gefaßt roirb; jurn Dßerflädjlidjen ift ber größere Seit

ftetS aufgelegt, 3. 23. aum §ören tion 93irtuofenfad)en. <§.

(56 ift mit ber SRuft! roie mit bem @ct)ad;fptelf. Sie

Königin (SJMobie) t)at bie ^öct)fte ©croaTt, afcer ben StuSfdjfag

gießt immer ber ßönig (Harmonie). — ftl.

1) U)lan beadjte ben Unterfdjieb, ben Schümann in einem bev legten

biefer S(pf)ovi3nten jnnfdjen flritilern unb Stecenfenten ntacf)t.
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2)er Äünftler Ijalte ftä) im ®leid)getoia)t mit bem ?e6eu;

fonft f>at er einen fd;i»eren ©tanb. —

3n jebem Äinbe liegt eine tounberbare liefe.

Clara (J833).
1

)

2)a td) ?eute fenne, bie ftd) fd)on auf ba8 nä'dfjftemal

freuen, toetm fte eben (Elara gehört Ratten, fo frag' iä), toa§

beim ba§ Sntereffe für fte fo lange näfirt? 3ft e$ ba§ SBun*

berttnb, über beffen 2)ccimenf}xmnungen man ben Ättyf fdjüttelt,

obtoobj toerhmnbert — fmb es bie fd)toierigften <2ä)nnerigfeiten,

bie fie fpielenb als Slumenfetten in$ *ßubtifum gurücffd;tingt

— ift eö üieüeid)t einiger Stolj, mit bem bie Stabt auf bie

Gingeborene ftelit — ift e§ ba§, bafj fie unö ba8 Sntereffantefie

ber jüngften ^,dt üorfüfjrt in fürjefter? <Siel)t toieHeic^t bie

SUtaffe ein, baß bie Äunft üon ber ßaprice einjetner $8e*

geifterter nid)t abhängen foll, bie mid; auf ein Saljrljunbert

3urii<fh>eifen, über beffen 2eid)uam bie SJäber ber &tit toeg«

geeilt? — 3$ toeiti z% nid)t: id) meine aber einfad;, e3 ift

ber ©eift, ber jtoingt, üor bem bie Seute nod) et(id)en SRefpeft

baben, mit furjen SBorten: er ift'S, tton bem fte fo biet

fpred)en, olme ib,n gerabe b,abcn 31t toollen —
, fonbern eben

ber, ben fte nid)t fyaben. — gl.

@ie 30g frü^eitig ben 3ft§fd)leier ab. 2>a§ $inb fteb,t

rub,ig auf, — ber ältere 2flenfd) hriirbe inelteid)t am ©Ian3

erblinben. (Sufebiu«.

Sin Slara barf fd)on nid)t meljr ber SJcafeftab beö 2Uter$,

fonbern ber ber Jeiftung gelegt toerben. — 9iaro.

1) ßtara Sßtecf, geb. 13. Sept. 1819, fpiette a[§ neunjähriges
fltnb sum erftenmale öffentlich- Sieben Safyre, nadjbem er obige feilen
getrieben, führte Scbmnann bie (Miebte, gegen ben SBitten if>re§

SßaterS, als [eine ©attin tyeim.
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Gfara med ift bie erfte beutfd)e Äünftlerin. gl.

2)aß um bie Äette ber Siegel immer ber ©itberfabett ber

^bantafte ftcb fdbtänge! (gufebiug.

2)ie $erle febtoimmt niä)t auf ber glädje; fte muß in

ber Siefe gefugt toerben, felbft mit ©efaljr. (Stara ift eine

Üaudjerin. — %l

2lnna oon Belleüitle *) unb Clara.

©ic laffen ft<$ nicfjt »ergteid)en; fte finb oerfebiebne Wel-

gerinnen öerfebiebner ©cbulen. 2)a§ ©piel ber SBettetiüle ift

bei toeitem teä)nifcb==febbner; ba§ ber Slara aber Ieibcnfcbaft=

lieber. 2)er £on ber ^etfebitte fäpmeicbett, bringt aber nur

bis in§ Dbr; ber ber Slara bis an§ $ai. Sene ift ©id)*

terin, biefe 2)tcbtung.

Das (Senie.

2)em Semant r>erjeu)t man feine @£h>en ; e8 ift febr foft^

bar, fte abjurunben. — gl.

5)a8 ift ber glucb be§ StatentS, baß e$, obgteieb fixerer

unb antyaltenber arbeitenb, aU ba8 ©enie, lein ßid erreicht,

toätyrenb ba8 ©enie längft auf ber <Spifce be$ 3beal8 febtoebt

unb ftd) Iaä)enb oben umfteljt! —

2)a8 Unglütf be§ 9tocbal)mer8 ift, baß er nur ba8 Jper*

üorftecbenbe ftcb anzueignen, ba§ (Sigentficbfcböne beö Drigi^

nal§ aber nacbjubilben, toie au$ einer natürttdjen ©cbeu, ftcb

niebt getraut. — ©ufebiu«.

©6 ift niebt gut, toenn ber ÜJienfä; in einer @acbe 31t tiiel

Seicbtigfcit ertoorben I)at. — SRaro.

i) ftlavierartuofin (1806—1880).
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2öir toären am ßid? — totr irren! Sie Äimfl toirb fcie

große guge fein, in ber fia) bie öerftfnebnen SBölferfcfyaften

ablöfen im (Singen. — gl.

(Sine tabetnbe Stimme §at bie (Stärfe be8 k langes »on

meljr als ge^n lobenben. — gl.

Seiber! ßufebiuä.

(SS ift albern p fagen: 93eetf)or>cn begreife man in ber

legten Sßeriobe niebt. SOßarum? Sft'8 ^armonifeb. fo febtoer?

ift'8 int $8au fo tounberlia)? fmb bie ©ebanfen ju fon*

traftierenb? 9hm ettoaS muß e8 immer fein; benn in ber

2Jcuftf ift überhaupt ein Unftnn gar nid)t möglich ; ber 28abn*

finnige felbft fann bie b.armonifcb.en ©efefce nia)t untert rüden,

gaber fann er tooljl fein. gl.

2)aS 2tufjergetoöl)nlicbe am Äünftler toirb jn feinem 33or*

teil nicr)t immer im Slugenblicf anerfannt. — Diaro.

SBer ftet) einmal <Sd;ranfen fefct, toon bem toirb leiber

»erlangt, baß er immer brinnen bleibe. — (SufebiuS.

2)urcb. dergleichen fommt man auf Umtoegen 3um SRefultat;

nimm bie ©adje, toie fte ift, mit i^rem innern @nmbe unb

®egengrunbe. — gl.

Die HTufifpuritaner.

3)a8 toäre eine Heine Äunfl, bie nur Hänge, unb feine

Sprache nod) Beteben für ©eelensuftänbe Ijätte! — gl.

Sitten neuen (SrfMeinungen ift (Seift eigen. —
(SufebiuS.
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X>on KontrapunFtlern.

Skrtoeigert beut ©etft nic&t, \m8 ü)r bem Söerftonb nad>
fe$t; quält ü)r eucB nid;t in ben iämmerlid)fteu «Spielereien,

in öertoirrenben Harmonien a&? 2öagt e8 afcer einer, ber

eurer ©djute niä)tS üerbanft, etroaö fiinmfdjreifcen, baS nidt)t

eurer Slrt ift, fo fä)mäl)t tlm ber 3orn. (SS fönnte eine Seit

fommen, too man ben fcon eucf fdjon als bemagogifä) üer=

fdjrieenen ©runbfafc: „toaS f<$ön flingt, ift nicbt falfd?" pofttio

in ben toertoanbeln roürbe: „alles, toa8 ntcr)t fd)ön Wngt, ift

falfcb." Unb toelje bann euren tanonS ^T^ unb nament*
lief; ben fre&Sförmigen! 1

)
— gl.

Sie Slntid)romatifer foltten Bebenfen, baß e8 eine Seit

gab, too bie Septime efcenfo auffiel, toie Jefct ettoa eine ber*

minberte £)ftat>e, unb baß bura) »lugbilbung be8 £armonifä)en
bie 2eibenfdjaft feinere (Schattierungen erlieft, rooburd) bie

2Rufl! in bie fteibe ber rjöcbften Äunftorgane gefteltt hmrbe,

bie für äße ©eelenjuftänbe Sc&rift unb geic&en tjafcen. —
(Sufebiug. —

@8 fönnte, bie pfjilifter ju süchtigen, einmal ein Hamann
mit einem £effmg unter bem 2lrm fommen unb bie Seit nid)t

meljr fern fein.
—

g(.

2>ie ruhige %tya)t mit jufammengefatteten glügeln fjat

nur Ijalbe Sdjönljeit; in bie Süfte muß flc ftd) fcöir-ingen! —
©ufebiug.

(gleichartige Gräfte I?e6en ftet) auf; ungleichartige erfreu
einanber. 9? aro>

l) 3m SrebSfanon fiifjrt eine Stimme bie SDJetobie ber anbereit
ruaioärts cmZ.
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Klatnerfpielen.

2>a8 SSort „fielen" ift fe^r fdjön, ba ba« «Spieler

eines SnftrumenteS ein« mit itjm fein muß. SBer nict)t mi
bem Snftrument fpielt, fpiett eS nidfjt. — (gufebiuS.

dtjoptn.

(S8 ftnb r>erfä)iebene ©aa)en, bie er betrachtet, aber toie ei

fte betraget, immer biefelbe 2tnfxct)t — $L

3<f/ finbe gar nichts 2tuf$erorbent(icr/e8 barin, bafj man in

Berlin bie ©aa)en üon *8aa) unb $8eett)ot>en ju fernen art=

fängt. — gl.

2>reiftang = 3etten. £erj Vermittelt Vergangenheit unb

.Bufunft aU ©egenvoart. — (SufebiuS.

©eroagter Vergleich! — SRaro.

2ttenfd)en, roie <3. (ein etroaS biffolut tebenter ÄflnfHer)

foltten gerabe §auö Ratten. Um fo toiel fcf/merjlicr/er roerben

fie m älteren Sauren bie öerfa)roenbete Äraft üermiffen, um
toie üiet fte reifer toaren aU anbere. — SRaro.

3Bie toenig toirb mit reinem @inn toerfer/entt! —
«Sufebiu«.

SBerget^t ben Irrtümern ber Sugenb ! (£8 giebt aud) 3rr-

lidjter, bie bem SBanbrer ben rechten SSJeg jeigen, ben nütm
lia), ben bie 3rrlia)ter nidjt gefien. — $jl.

@« toäre genug 9iut)m§ an ber @ommernaa^t§traum*

Duöerture, bie anbern fotften anbere tarnen üon Somponifien

tragen. — (SufebtuS.
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SNatt Betrautet gugenbtoerfe toon geworbenen SJieiftern mit

gan3 anbern ?luaen, al§ bie, bie, an fieb. ebenfo gut, nur tter=

fpradjen unb nidjt fetten. SKaro.

@8 ift erftaunlidj, tote ©a>a<bbeiten, gctjter, bie man at«

Änabe an anbern febon bemerfte, ftcb in fpäterer 3eü als

offene ©etfteSblöfjen, 2alentfä)toäcben k. aeigen.
—
töaro.

$arf fta) baS latent bie greibäten nehmen, bie flä) ba§

©enie nimmt? — §1.

3a; aber jertcS oerunglücft, too biefeS triumphiert. —
töaro.

Spanier mißfällt fdjon am Original, gefdjtoeige bie näm*

lidje am Äopierenben (@pof)r unb feine ©djüler). —
(Sufeoiug.

®er feidjtefte $o£f fann ftcb. hinter eine ^uge oerfteefen.

§ugen ftnb nur ber größten Sfteifter @a$e. — föaro.

üftan benfe nur, toela)e Umftänbe flcb bereinigen muffen,

toenn baS ©a)öne in feiner ganjen SBürbe unb §err(io)feit

auftreten foft! 2Bir forbern baju einmal: große, tiefe Inten-

tion, Sbealität eineö ÄunfttoerfeS, bann: (Sntr)ufta8muS ber

S)arftettung, 3) 33irtuofität ber Seiftung, Ijarmonifcbrö ^u*

fammenroirfen, roie au§ einer «Seele, 4) inneres Verlangen

unb 53ebürfniS beS ©eoenben unb (Smpfaugenben, momentan

günftigfte ©timmung (tion beiben «Seiten, beS gutyörerS unb

beS tünftterS), 5) glücfttcbjte ÄonfteHation ber Seittierbälrniffe,

fotoie beS ft^iellern Moments ber räumlichen unb anbereu

Webenumftänbe, 6) Leitung unb Mitteilung beS ©nbrucfS, ber

©efütyte, Slnftcbten— Söieberfpiegelung ber Äunftfreube im Sluge

beS anbern. — Sft ein foubeS Bufammentreffen ntebt ein SBurf

mit fedjS Söürfelu toon fed;3mal fecbS? — (SufebtuS.
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©liüerture 3ur Ceouore. 1

)

93eetr)ot>en fofl getoeint tyaben, al§ fte, jum crftenmal auf*

geführt, in SÖMen faft burc^fätlig miftftel — , SKoffini bätte

I)öcbften8 gefacht im äfmlidjen gälte. (Sr ließ fieb. beroegen,

bie neue aus (Sbur ju fabreiben, bie ebenfo gut t>on einem

anbern Äomponiften gemalt fein tonnte. 2)u irrteft — aber

beine S^ränen roaren ebel. — ©ufebiuS.

Sie erfte Äonjeption ifl immer bie narürli<f>fie unb befte.

©er SBerftanb irrt, baß ©efü^I nic^t. — SRaro.

53ebt ü)r nict)t jufammen, ibj Äunftfcr)äcr)er, bei ben 2Bor*

ten, bie 93eet§ot>en auf feinem Sterbebette fprad): idj glaube

erft am Sfafang ju fein —, ober roie Scan ^Jaut: mir ift'8,

aU B,ätt' iä) noeb nidjtS gefdjrteben. — §L

Symphonie von XI. (1833).

©3 !ann mia) rühren, toenn ein Äünftler, beffen 25ilbung8=

gang roeber unfolib, noeb unnatürlicb genannt roerben fann,

für feine fdjlaffofen 9iäd)te, bie er bem Sßerfe, arbeitenb, »er=

niebtenb, toieber aufbauenb, roieber üerjtr-eifelnb (oietteiä^t bje

unb ba bureb. einen ®eniu8moment unterbrochen) braute, nun

niebtg toom SSolfe empfängt, als niebts, niebt einmal Slner*

fennung ber üermiebenen gebier, in bie ber fditoäcbere Sünger

oerfäüt. SBie er baftanb, fo gekannt, unrubig, traurig, auf

eine ©ttmme ^offene, bie ü)m einen leifen SBeifaH gäbe! ©8
tann mieb. rühren. — @.

2)a§ latent arbeitet, ba« ©enie febafft gl.

1) 33ie „grofjmädjtige" brüte ift gemeint. Sie beiben erfieit

„Seonoren" nmrben erft fpäter belanut, „bie neue au§ ©bur" ift bie

§ibelio=Duoevture.
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"Krtttfer unb Hecenfent.

S)a« beroaffnete SUtge fleljt ©terne, roo ba8 unbewaffnete

nur Wcbclfchatten. — gl.

Keccnfcntcrt.

©cfyroeijerbä'der, bie für ben bon goüt arbeiten, ofme ba8

©eringfte felbft ju foften, — bie nickte mel)r t>om bon goüt

profitieren, roeil fte ftet) gunt ©fei baran abgearbeitet. —

2)er ©tein beS SlnftofteS, ben fte überall finben, möge

nid)t an ifmen pm ^robierftein ber 2Bat>rljeit toerfudjt roer*

ben, ber befanntlid) bie 2äd)erlid?feit ift. gl.

SKufifalifc^c ©d?erteufel (Diabolini): roenn ia) über ein

©anbforn muß, um roeiter ju fabreiben —, roenn ttit) im

91otenbogen bie jroei inneren ©eiten überfrage — -, roenn

Sroeifel entfielt, ob bie £aft= ber ^onartbejeio^nung toorgeljt -

,

roenn ein Jammer nidjt abfällt, — roenn im Äompofttiong*

feuer fein Rapier jur £anb. ©er fdjtimmfte: roenn beim

dirigieren ber £aftftod burdj bie Süfte fliegt. gl.

Sag ©rofte macfjt ftd; audj in ber Vernichtung geltenb.
1

)

gerfdmeibet eine ©öm^onie bon ©üroroelj,
2
) unb eine toon

S3eetf)oöen — unb fet)t, roaS bleibt. Äonunlarorifdje SSerfe

beS Talents ftnb rote cinanber umroerfenbe Äarten^äufer, roäf^

renb ßon benen beö @enie8 noefj nad) Safjrfranberten Äapitäler

unb ©äulen tiom verbrochenen Tempel übrig bleiben, fo f)od)

übrigens aud) bie gufammenftellung (Äontyofttion) in ber

2Ruftt anjufdjlagen ift.
— @.

1) 2Iti einer fpäteren ©teUe — gelegentlidj ber ßompofttiotten ooit

Äefjler — fpridjt ©cfyutnann bie entgegengefefcte Slnfidjt au§.

2) 3t. ©groroeS (1763—1849) fdjrieb jafirreidje, jefct oergeffene,

Crcfyefterroerte,
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Gitt "Stoma o§ne lebenbtgeS 93ort)a(ten toorS Sfitgc toürbe

ein toteS, bem Sßolfe frembeS bleiben, eben toie eine nur

muftfalifdje 2)id)tung§toeife oljne bie £anb, bie fte oerflänbigte.

Äommen aber bie Stuöübenben («Spielenben) ben (gdjaffenten

(2>icr)tcnben) 31t £üfe, fo ift bie £äifte bet ßdt getoonnen. —
e.

Set gebildete SERufifer toirb an einer 9toj>I)aelfcr)en 2Wa=

bottna mit gleichem Wuijen ftubieren tonnen, toie ber SRaler

an einer 9Dtojartfä)en ©tjm^onie. 9loa) meljr: bem 93Ub*

blauer roirb jeber ©kaufender jur ruhigen Sftatur,
1
) biefem

bie Sßerfe jenes gu lebenbigen ©eftalten; bem SKaler roirb

baS ©ebiebt gutn i8ilb, ber "mußtet fefct bie ©erneübe in

Sö'ne um. — (£.

Sie tftt)etil ber einen Äunfi ift bie ber anbern ; nur ba§

Material ift cerfebieben. — gl.

Saß ftd) in ber SUUiftf, atS romantifeb. an ftd), eine bc*

fonbere romantifdje ©d;ule bitben fönne, ift fdjtoer ju gtau*

ben. — gl.

^Jaganini ift ber Sßenbepunft ber SSirtuofttät. — gl.

SHterbingS muffen ginger unb £änbe oon Äinbb.eit an

foefer, tofe unb fa)neH gemalt toerben; je leichter bie £anb,

je öoltenbeter bie ©arftetfang. — @.

2öaS man in ber Äinbljett lernt, öergifjt man niä)t. —
gl.

Die Kontrapunftifc£>en.

(SS iji ib,nen nicr)t genug, baß ber Snngttng bie alte

Hafftfcbe gorm aß Sfteifler in feinem ©eifi »erarbeitet; er

foE eS fogar in ü)rem. —

.

(5.

l) „Statur" fd)eint burd) einen &ni<rfe$ler für „Statue" ju flehen.
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2>tc 2Rufl! ift bie am fpäteften auggebitbete ßunft; ttyre

Hnfänge roaren bic einfachen 3»ftönbe ber ftreube unb be8

@d)mer3eg (®ur unb 2M1), \a ber roemger ©ebilbete bentt

ftd) faum, baß e$ focjietfere 2eibenfcr)aftert geben famt, basier

ü)m baS Sßerftänbm« atter tubtoibuetteren 2fteifter (93eetb>oenS,

$r. @d)ubert«) fo fd)roer roirb. SDurd) tiefere« einbringen in

bie ©etjeimniffc ber Harmonie b>t man bie feineren ©d)at*

iierungen ber (ämpfinbung augjubrücfen erlangt. — ©.

2)ie 2Woffe \m Waffen. — gl

SSMHft bu ben 3TJenfcr)en fennen lernen, fo frage ü)n, ir>etd)e

feine $reunbe fmb, b. t. roittft bu überg ^ßubtifum urteilen,

fo fict)' ju, roag e§ bcfTatfd)t — nein, roaS e§ im ©anjen

für eine *ßl$fiognomie annimmt nad) bem ©ehrten. 2Bic

bie 2Jhtftf, anberS atS bie 2Merei, bie Sunft ift, bie roir p=
fammen, in ber 2ftaffe am fd)önften genießen (eine @tym$iontc

in ber ©tube mit einem Später roürbe biefem roenig ge*

fallen), »on ber roir 31t taufenben auf einmal unb in bem*

felben Stugenbticf ergriffen, emporgehoben roerben über ba8

geben, toie über ein 2fteer, baS uns beim ©infen nid)t um»

faßt unb tötet, fonbern ben 2ftenfd)en aU ftiegenben ©eniuö

jurüäftnegelt, big er ftd) nieberläßt unter gried)ifd)en ©ötter*

Rainen, — fo I)at fte aud) SOBerfe, bie biefetbe 9Jcad)t auf

bie ©emüter ausübten, bie bantm als bie ^öd;ftert 3U arfjten

finb, ber Sugenb fo Mar rote bemalter. Sd) erinnere mid),

baß in ber S moH*©^m^onie x
) im Übergang nad) bem ©d)Iuß*

fafc tyin, roo alte Heroen bis gum tranvpfljaften angerannt

ftnb, ein Änabe fefter unb fefter ftd) an mid) fd)mtegte unb,

aU id) u)n barum fragte, antwortete: er fürd)te fid)!

(gufebiuS,

l) SöectrjooenS fünfte.
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(ES ift ein Unterfcbieb, ob 23eetljot>en rein <f)romatifd)e

Tonleitern bjnftreibt, ober §erj. (9tod) bem anhören be8

ß« bur^tonjerteg.) gr.

2)a§ ©rofte gebt oft in ätjnlidjen SSorten unb !£bnen burä)

bie ©eifter im Äreife unt. — gl.

®er ältefte Sföenfä) toar ber jiingfte ; ber gule^tgelommene

ift ber ältefte; toie fommen toir baju, un8 toon »origen Sal)**

Ijunberten 33orfä)riften geben jn laffen! gl.

©einen 2tuSft>rucb, gloreflan, baß bu bie ^aftoral- unb

^erotfct)e @iJhu)§ome barum toeniger tiebft, toeil fte 23eetl)oben

felbft fo bejeiäjnete unb baljer ber <pi)antafte ©djranfen gefegt,

fdjeint mir auf einem nötigen ©efül)l ju berufen, gragft

bu aber: toarum? fo toüßt' idj faum gu antworten. (§.

(SS fann einem mcr)tö @ä)timmere8 paffteren, al§ oon

einem £alunfcn gelobt ju toerben. gl.

Unr»erfdjämte Befdjeibenrteit.

®ie 9?eben$art: ,,iä) I)ab'3 in ben Ofen geftecft" birgt im
@runb eine reä)t unoerfdjämte 95efdt)eiben^cit ; eine« fä)ledjten

SBerfe« liegen roirb bie SBelt noä) ntcr)t unglücftiä) unb bann

bleibt e§ aud) immer nur bei ber 9teben§art; man müßte

fid) ia toa^r^aftig fä)ämen. tann bie 2TCenfd)en niä)t leiben,

bie iljre Äoinpofitionen in ben Ofen ftecfen. — gl.

Über 2lnbem in Kompofitionen.

Oft lönnen gtoei SeSarten toon gläsern SQSert fein.

Sufeb.
2>ie urfprünglidje ift meift bie beffere. föaro.
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2öie micT) bieg ärgert, roenn einer fagt: eine ©umpljome
toon .ftaflirooba ') roärc feine üon 23eetI)oüen. ^rcitid) lächelt

ber Äatiiarfdjmecfer feljr, roenn ba$ Äinb einen Styfel fdjmacf*

b>ft finbet. <S.

2ßie e8 eine ©djule ber £öffid;feit (toon 3htmob» giebt,

fo rounbert e6 mict), baß nod) niemanb auf eine @d;ule ber

$otemif gefallen, bie Bei rocitem pljantafiereitfjer. Siinfte folten

nur »on Talenten gepflegt roerben, icb. meine, bie ©pradje

be§ SBoftfrooIfeng üerftünbe ftdt) in ber ntuftfalift^en Äritif

bon fetbft, roenn man fte immer an Talente richten fönntc.

©o aber roirb oft Ärieg öonnöten. Sie muftfalifcfye ^ßolemif

bietet ein uoa) ungeheures fielt); e§ fömmt baljer, roeil bie

roenigften 2Jiuftfer gut [abreiben unb bie meiften @ct)rtftftetter

feine toirf(id;en üftitftfer ftnb, feiner üon beiben bie @adje

tcdt)t anjitpacfen roeift; baljer aua) muftfalifctje Ääntyfe mei=

ftenö mit gemeinfcl)aftlid)em SRücfmg ober einer Umarmung
enbigen. 2ftöd)ten nur bie 9teä)ten fcafbigft fommen, bie fia)

tüdjttg su [ablagen toerfteljen! %l

ITCuftf ber Cropenlänber.

93i3 jeijt fennen roir nur beittfct)e , franjöfifcfye unb ita*

lienifcfye ÜJtuftf at§ (Gattungen. 2Bte aber, roenn bie anbern

Sßölfer bajufommen biß nad) ^atagonien r)in? ®ann roürbe

ftd) ein neuer Äieferoetter
2
) nur in Folianten auSfpred;en

fönnen. fit

Porftelluug bes UToments roäl^renb feiner Dauer,

©in rafenber föolanb roürbe feinen bieten fönnen; ein

liebenbeS £erj fagt e8 am roenigften. 2)ie *pt)arttafterei ber

1) 3. 2B. ftallirooba (1801—1866), fruchtbarer ßompottift unb
SBiolinift; feine ©nmpljonien werben gefaxt.

2) 31. 0. fiieferoetter (1773—1850), berühmter SWuftt&Jftoriier.
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granj l>tfjtfa)en Äomfcofitioncn toürbe fta) geftalten, tocnn er

baS einjufeljen anfinge. Sie merftoürbigften ©eljeimniffe beS

©djaffenS gäbe eS über biefen ©egenftanb ju unterfuajen.

(SttoaS fortjubetoegen, borf man nic^t barauf fielen.

Sern entgegen fteljt ber fraffe SKaterialiSmuS ber mittel«

alterlicben Figuren, aus beren SKäulern große &tttd mü er*

Itärcnben Sieben fingen. — 0L

Sßaram titelt äße !)oI)en $rometIjeu8fe an Reifen gc*

f^miebet, toeil fte ju früb, baS §immelSlid)t polten! —
St.

(Sine 3ettf<$rift fott nt<$t bloß bie (Segentoart abriegeln;

ber ftnlenben
1
) muß bie Äriti! toorauSeiten unb fte gleicfjfam

aus ber gufunft jurücfbefämfcfen. — gfl

©ine 3eitf$rift für „jufünftige 2Kuftf" febjt noa). 2118

SRebafteure toären freiließ nur Männer, toie ber ehemalige

blinb geworbene Äantor an ber £I)oma8fd)ule
9
) unb ber taube

in Sßten ruljenbe ßafceümeifter fcaffenb.
— %l

28er oiel Slngfl Ijat, feine Originalität gu betoabjen, ift

atterbingS im begriff fle ju »erlieren. — (5.

9htr toenige ber eigentlichen genialen Sßerfe ftnb tootoulär

getoorben (2>on ©iobanni). gl.

©reift nia)t in bie 3«* ein; gebt ben 3ünglingen bie

Sitten als ©tubium, aber »erlangt ni<$t »on ib,nen, baß fte

@infad$ett unb ©djmucflofigfeit bis jur Stffeftation treiben,

läutert ü)n, baß er eine befonnene Slntoenbung ber neuer*

toeiterten Äunfhnittel maa)t. — SRaro.

1) (Segenroart.

2) go$. ©e&. »ad).
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23erlt<>3 (J838).

93erlioj tt)ut feljr unred)t, fo toenig »ort feinen Äompofi*

tionen in 2)rucf ju geben, ober ftä) nid^t einmal gu einer

Keife nad) 2)eutfd)lanb entfdjließeu 31t fönnen. J

) £at er aud)

ba§ llnglücf, nod) aufteilen mit 936 r tot 8
) toertoed)felt ju toer*

ben, mit bem er bod) fo roenig tl)nlid)feit l)at, hrie 2Jlocfturtle=

flippe mit ?imonabe, — fo toeiß man bennod) tyier unb ba

(Genaueres über il)n unb ^ßaganini ift nid)t fein einziger 93e^

lounberer, obtoo&J getoiß nid)t ber fd)led)tefte.
8
) 2)ie „9taie

3eltfä)rift für 3KufW" h)ar bie erfte, bie toieberf)olt auf ü)n

aufmerffam mad;te, Seidig bie erfte ©tabt, too eine $om=

pofition ßon ilmt gur 2luffüt)rung !am. @§ toar bie Duoerture

gu ben Francs-Juges, 4
) eine Sugenbarbeit mit allen jenen

geilem, bie im ©efolge eines Wimen SBerfeS ftnb. 2)ie

Dutoerture tourbe bann aud) in anbern ©täbten, toie Sßeimar,

93remen, irr' id) nidt)t aud) in 93erlin gegeben. 3n 933ien

lad)t man barüber. SBten ift aber aud) bie ©tabt, — too

93eet^ooen lebte, unb e8 giebt toobj leinen Ort auf ber Söelt,

tt)o fo Wenig toou 93eett)ooen gezielt unb gefprod)en toürbe,

als in SSien. 9flan fürd)tet fid) bort öor allem 9teuen, toaS

über ben alten @d)lenbrtan bjnauSgetjt; man Unit bort aud)

in ber 3Jiuftf feine 9Ieoolution. — gl.

l) @r fyat beibeS inbeä get&an. (6c&.)

B) 6$. 31. be 5B6riot (1802—1870), ber Berühmte ©eiger unb
ßomponift }aE>lreid)er S3irtuofenfad)en für fein Snftrument.

3) 9ßaganini roobnte im 2>ejem6er 1838 einem flonjerte bei, in

welchem SSerltoä u. a. feine £arolb=@gmpI;onie aufführte, unb fanbte

barauf bem in bebrangter Sage befinblidjen Somponiften als Seifyen

feiner SBerounberung eine Stnroeifung auf jroanjigtaufenb fjranfen.

(@ine au§füE>rlid)e SJarftellung biefeä ©reigniffeä giebt SBerlioj in fei=

nen böajft feffelnb gefd)riebenen Meraoires, <J5ari8 1870. <S. 215 ff.)

4) „Sie S3ebmrid)ter" mürben auf ©a;umann§ SJeranlaffung im
Sinter 1836 oon ber ©uterpe in Seipäig aufgeführt.
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3>u (Sottfcfjalf IPebels Perbeutfdmugsüorfdjlägen.

Unfer fe^r lieber, fe§r finniger SBebel muß (ängft gemerft

Ijaben, roie aua) ung ber ©egenftanb ber $8etracf)tung roert

erfdjeint. @o gießt bie Seitfcfjrift bie Äompofitionettiel fo

beutfeb, rote möglich; baS Sluge roirb ftcb baran geroöbnen unb
man 3uteijt fidt) rounbern, roarum 3. 93. ein „mit inniger

©mpftnbung" ftatt „con grancT espressione" fia) nid>t ebenfo

gut ausnehmen fottte, unb auf jetoer Seite foü'8 überhaupt

nid)t bemerft roerben.

£>b man mit einer 93erbeutfa)ung fo feltfamet SSörter,

roie „93arbiet" für „Styrttpljome" auffingen toirb, jtoeifte ia)

burdjauS unb ftimme ntdjt bafür; unfer „Sieb" nimmt un§

niemanb, bogegen roir bie „Sonata", baS „SRonbeau" ba

laffen rootfen, roo fte entftanben; eö roirb gar nidtf möglieb,

fein, ben begriff ju tterbeutfd)en, etroa bura) ba8 affettierte

„ßfangftüct" ober „Sanjftüd". 2tlfo nidjt ju toiel, aber roerfe

man bie „composöes et dediees" bjnauS!

Statt ber 23ortragSbe3eia)nungen b,alte aueb id) feb,r auf

eine 3^tcr)enfc^rift, roetcfye ber ber 5toten näb,er f!eb,t, als ba8

fa)neH abfcbließenbe SBort. 2Bie fa^netf faßt ba« Sluge ba«

-==C, roätjrenb eS baS ttatienifebe SBort erft bucbjtabieren

muß; in ben toerfa)lungenen Sogen, Linien, §afen liegt ein

befonberer SReij, unb bie 2lrt, rote Sonujoniften bejeia^nen,

tlärt faft rafdjer über ib,re äftljerifa)e ©Übung auf, als bie

2öne felbft.
]

) ftl.

l) Slnton 3BüIj. glorentin 0. 3uccaImaglio (1803—1869)
mar unter ben Tanten SB. v. SBalbbrüfiJ unb Sorffüfter ©ottfdjatf

SBebel ein treuer 3)titarbeiter ber „SJeuen geitfdjrift" unb rourbe »on
Schümann al<3 g[eid)ftrebenber, wenn aud) gemäßigter (Senoffe ju ben
Saoibäbünbtern gejault. Sie obigen SBorte Scbumannä bejtefjen ftd)

auf einen StrtiM „(Spradje ber Sonfunft", in bem SBebel barauf bringt,

bafj bie fremben muftfalifd)en ßunftauSbrüde burd) beutfd)e erfe$t

würben. SBie man roeifj, tft ©djumann felbft bei oielen feiner Sern»
pofitionen in biefem «Sinne »erfahren. äBeniger befannt ift, bafj fdjon
S3eetFjot>en fid) in foId)en SJerbeutfdjungen oerfuebte unb toirflicb, für
©onate ba§ SBort filangftüct oorfdtfug. (SRobJ „9Jeue »riefe
Söeettjoüenä" 6. 277. SJergt. $atifd)er in ber «Sonntagsbeilage jur
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©rttnb junt SBerfalt ber üftuftf finb fa)tecl;te Sljeater unb

fa)lca)te Setyrer. Unglaublich ift, toie burcb. Sluleitung unb

gortbilbung bie festeren auf lange ,3eit, ja auf gan3e ©ene*

rattonen fegenSreicb, ober üerbcrblta) toirfen fönnen.

SRaro.

galfenjäger rupfen ifjren Ralfen bie gebern auö, batnit

fte nicfjt ju Ijocb. fliegen. gl.

9Jot Ijetfjt bie Sugenbfarbe. ©tier unb Strutfjaljn toerben

fefyr toütenb unb aufgeblafen bei folcfiem Slnblicfe. gl.

Äritifer unb SRecenfent ift jtoetertei; jener fteljt betn fünft*

ler, biefer bem ^anbloerfer nä^er. — gl.

Sft ©eniuS ba, fo öerfa)lägt'8 \a roenig, in roelcber Slrt

er erfcfjeint, ob in ber Siefe, roie bei 33aa), ob in ber £öl)e,

tote bei 2Jcojart, ober ob in £iefe unb §ölje oeremt, iüie üi
©eetyöben. — gl.

Styolto ift @ott ber 2Kufen unb ber Ärjtc gugleicb. gl.

SMonobrama mit ©fjören oon 21. ©djreioer, fomponiert unb filr

Jtlaoier eingerichtet oon 3. Söranbl. Op. 57.

9Jiir träumte, $ubti!um, idj fcu)e auf einem luftigen 9fa$»
martt gu (äfjlingen gum genfter &jnau§. gtatternbe 23änber,

$fefferfua)enbuben, jjerauSlangenbe Serfäuferitmeu, Slffen auf

Äamelen, Ürommel unb $apagenopfeife — atfeö lief roirre

bura)einanber. Slm meiften befdjäftigte micb ein alter terl

tnit einem großen Sßilb auf einer ©tange, ber bie SBauerjungen

S3offifd)en 3etamg 1887 9?r. 28 unb 29, foroie be§ §erau§geoerä Stuf»

fafc „«Wufif unb 2Wutterforad)e" SHeue SKufif^eitung 1885 «Rr. 18).
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fyaranguierte, einen aber, ber u)n fe$r ju^fte t-on hinten, am
Äragen faßte unb in Äürje burd>rügelie. @8 fear bie8 nur

ein Sßorftriel jur ©efa)ia;te. 2)enn ernftljaft Ijolte er au« im

überrf>einifd)en ©ialeft, ben id) t>erl)od)beitifd)e: „<3d)auet ba

auf ber großen, fd)önen Stafel eine feltfame ?iebe8gefd)id)te,

bie fd)leä)t ablief — flauet ba bie 9ttabemoifefle im roten

Sftocf, geheißen £ero, rote fte ber alte Sßapa im gracT ge=

toaltiglid) anfährt unb fd)lägt, unb fold)e in einen Sturm im

SBaffer ftctfen null, toeil fte liebet einen anbern, ben fte nid)t

foQ — alle« fel)r gut gemacht ganj nad) ber 9latur. §ier

fd)aut nun, tote fte ftfet auf bem 2nrm im SBaffer unb

©trumpfe ftopft niebergefd)Iagen, ba fte nid)t Heben fott ben

fie toitt." @o ging'S eintönig fort bis mm @d)Iu§, too er

mit ettotö 9iafj auf ben grauen $8acfen fd)rie: „2lIfo ftnb

ertrunfen §ero unb ?eanbro8, bie ftd) fel)r liebeten." 2>er

Saljrmarft toar ftd)ttid) gerührt.

2Ct§ id) aber auftoad)te, ^att' id) merftoürbigertoeife bie

32. unb te£te Seite in ber §anb. 0—n.



1835.

3ur (Eröffnung beS 3aljrgange3 1835. — gaftnad)t8rebe oon gloreftan.

— §f. filier 1. II. — ßompofttionen oon g. 6. ßejjler. — 2Iu3 ben

SSüdjern ber 2)aotb§bünbler : (Sonaten für baS Sßianoforte. — „S)ie

SBeifie ber £öne", @»mpI>onie oon 2. ©poljr. — £)ie britte ©umpljonie

oon ©. ©. ÜJUlKer. — ©gmpljonte oon £. SSerliOj. — SJeue ©onaten

für baS ^ianoforte. — flrttifa)e Umfd&au. — ,,©ie 2But über ben oer*

Jörnen ®rofd)cn" oon S3eettyooen. — 2)er spfodjotneter. — Gijaralteriftif

ber Tonarten. — 2tp£ori§men. — S)a§ ßomifc&e in ber 9Kufii. —
©dmsärmbrtefe 1. II. — ©onaten oon %. 3JlenbeI3fofyn Söart&olbn. «nb

g. ©d)ubert. — 2lpfiori§men.

Bur Eröffnung be8 Safjrganßeg 1835»

llnfere S^ronrebe ift furj. ßtoax ^jfXcgett Sournale an

erften Sanuaren BieleS ju öerfyrec^en, nur oI)ne ben künftigen

3af)rgang bei ber §anb gu Ijaben. ®eute fta) ber Sefer ba§

äRotto toon ©Ijaffpeare, roetdjeS biefe t>on un§ herausgegebenen

SBIätter fdjon einmal eröffnete, *) auf eine SBeife, bie un8 feine

©unft erhalten möge. JOB rotr unfere S3erft>red;ungen bura>

au§ getöft unb ben Gsrroartungen entfyrocben Ijaben, bie ber

roeit umfaffenbe $fon atterbmgS ju großen fteigern mußte,

tooften toir nicbt entfct)eiben. 3n ber Slnerlennung ber Sugenb

be§ Unternehmens liegen ötetCeict)t aucb bie SluSfteüungen, bie

mau madjen Knute. 3m roefentIia)en toerben Äötyer unb

1) bie allein,

®ie nur ein luftig Spiel, ©eräufdj ber £artfä)en
8u tjören fomtnen, ober einen SMann
3m bunten SRocf mit ©elb oerbrämt ju fetyen,

2>ie irren fid).
—

(flönig §einrid) V11I. ^rolog.)

4
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Gteift, toeldfjen ber £immel ü)m fdjenfen möge, fünftig^tn

biefelben bleiben.

<58 bleibt noa) übrig, urrö über bie gortfefcung be8 fritW

fa)en ZtilS biefer Sßfätter ju erflären.

2)a8 3eitatter ber gegenteiligen Komplimente gebt nacb,

unb nacb. 3U ©rabe; toir gefielen, baß toir ju feiner 9kube*

tebung nicf>t8 beitragen toollten. 2öer ba§ (Schlimme einer

©acfje nta)t anzugreifen ftct) getraut, üerteibigt baß ®ute nur

t)alb. — Äünftler, namentlia) ü)r, Komponiften, ibr glaubt

faum, toie glücflid) toir unS füllten, toenn toir eudj reo)t un=

gemeffen loben tonnten. 2öir fennen bie Sprache rroBl, mit

ber man über unfere Äunft reben müßte — e8 ift bie be8

2BoI)ttoollen8; aber beim beften SOBillen, Talente toie 9hcb>

talente 3U förbern ober jurücTjub^alten, gebt e§ nicbt immer —
toobjtoollenb.

3n ber furjen $,dt unfereS 23irfen<3 Ijaben toir mancherlei

Erfahrungen gemacht. Unfere ©eftnnuug toar tortoeg feftge*

fteKt. ©ie ift einfaa), unb biefe: an bie alte Bett unb ibre

SBerfe mit altem Sftacfybrucf ju erinnern, barauf aufmertfam

gu machen, toie nur an fo reinem Duelle neue Kunftfcbön=

breiten geträftigt toerben tonnen, — fobann, bie lernte 33er*

gangenljeit, bie nur auf «Steigerung äußerlicher 93irtuofität

ausging, aU eine unfünftlerifa)e gu befampfen, — enblidj eine

neue ^oetifct)e 3eit oorjubereiten, befdjteunigen ju belfen.

Sin £eit b,at un8 oerftanben, eingefeben, baß Unparteilich

feit, cor allem lebenbigeS 97citinlereffe bie Beurteilungen leitete.

©in jtoeiter b,at gar nicbt barüber nacbgebaa^t unb toobf*

gemut auf ben Anfang oom ©nbe beS alten 2ieb8 gepaßt.

©6 toäre fonft rein unerflärlicß, toie un« mgemutet tourbe,

@ad;en ju befprea)en, bie für bie Kritif eigentlich toie gar

nid)t erjftieren.

Sin britter nannte unfer 23erfal)ren rücfftdjtSloS, rigortftifcb.

SSir toollen ber entgegengefer^ten SSeife nicfjt gemeine, fonbern

bie ebelften ©rünbe unterlegen, toteiletcbt ben, baß unfere

Kunftgenoffen im allgemeinen änßerlicb, uicr)t gerabe bie reicbften
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ftufl, bereit oft müljfam eriuorbenen SebeuSbebarf man nia)t

nod) bura) Slufbecten einer freublofen Bufunft üerfümmerit

fotle — ober ben, baß eö fa^merjt, naa) einem lange gutiidE-

gelegten SSegc ju erfahren, baß matt ben unrechten einge*

fd;lagen ; benn roir roiffen roobjt, roie ber mufttalifa)e tmb jeber

Äünftler objte Schaben für feine Äuttft etroag anbereS, roaS

iluu im Bürgerlichen Seben einen £alt abgäbe, ntcr)t treiben

bürfe. Stber roir feljen nicöt, roa8 roir »or anberen fünften

nnb 2öiffenfcr)aften toorauS Ijaben fotten, reo fiel) bte Parteien

offen gegettüberfteljen nnb befeb>en, nod) überhaupt roie e§

ftcb, mit ber (göre ber Äunft ttnb ber S33ar)rt)eit ber Äritif

vereinbaren ließe, ben brei (grjfetnben ttnferer unb aller Äunft,

ben Saletttlofen, bann ben Sufcenbtalenten (roir finbett

fein beffere§ 2Sort), enbliä) ben talentvollen SSielf ct)reifiern

rufjig jujufe^en. ©laube niemanb, roir Ratten 3. 23. etroaS

gegen geroiffe SageScetebritäten. 2)iefe gelten, roeil fte bie

©teilen, bie it)nen fcom mächtigen SetengeniuS beftimmt fittb,

tooHfommen auffüllen, ©obattn finb fte, roie man fict) leiber

gefielen muß, bie Kapitale, mit benen bie Verleger, bie boeb.

aueb, ba fein muffen, ben 23erluft, roelcr)en fte oft bei §er*

fteltung f(afftfa)er SSerfe tragen, in etroaS beefen. Slber brei=

toiertet üou anbern ftnb unea)t, unroert toeröffeutlid;t 31t roerben.

2)ie SKaffe fteeft big an ben Äopf in «Roten, toerroirrt ftä),

üerroed)felt ; beut Verleger, £>ruder, ©tedjer, «Spieler, ^utjörer

toirb unnüij ,3ett genommen. Slber bie Äunft foö meö,r als

ein ©Jnel, al$ ein 3eitttcrtrei& fein.

2)aö roaren unfere 2tnfia)ten fd;on beim beginnen biefer

3eitfd;rift, t)ier unb ba leuchteten fie rooblburdj; roir fprad)en

fte aber uoer) ni$t fo beftimmt au8, roeil roir äfften, baß
tettö bie Haftungen mancher jungen eblen ©eifter, roeldje roir

in ©tfntfc 3U nehmen für *Pflid?t erachteten, teil« ein abftcb>

lidjeS Übergeben aüer jener geroöljnlicfyen Konglomerate bie

SRittelmäßigfeit am fd)neöftett unterbieten roürben. 3Bir ge*

fielen, baß roir fpäter in ein Dilemma gerieten. 2Jcand)er

Sefer roirb gefehlt unb gefragt Ijaben, baß ber 9?aum, ben

4*
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toir ber Äritit antoiefen, in trinem 93erl)ältni8 jur £a\)l ber

erfd)einenben Söerfe ftelje. (Sr toar nid)t in box Stanb ge=

fefct, fld) einen Überbticf über alle SrfMeinungen, gute toie

fc^Iedt)te, gu r>erfd;affen. 9?un toaren e§ bie brei obengenannten

4?auptfeinbe, bie jenen erfd)toerten. Somit aber ber 8efer ju

einem ©tantymnfte gelange, t>on bem er atte8 um fia; toie

im Äreife fetyen fönne, mußten toir auf ein 93erfa§ren fumen,

tooburd) jugtrid) ber $8efpreä)ung be« Nötigen unb 2Bid)tigen

fein ©ntrag getljan toürbe.

©8 ftnb nun bie einjelnen (grjeugniffe biefer brei ©at=

tungen unter einanber ftd) fo ä'fmlid), bie ber erften an 2eb=

toftg!eit, bie ber anbern an 2eiä)tfinn, bie ber britten an

£anbtoerf$mäßigfeit, baß ftd) mit ber (S^aratterifterung einer

einjelnen Äompofition bie ganje Älaffe in üpren ©runbjügen

fyinftetten ließe. Sllfo in Beratung mit Äünftlern, benen, toie

bie (Sr^ebung ber Äunft, aud) baS Seben be8 ÄünftlerS am
£erjen liegt, tootten toir für Äompofttionen , bie ftd), nid)t

nad) einfeitiger SDteinung, fonbern nad) getoiffentyafter Über*

jeu^ung üieler in eine ber obigen Älaffen rubrijieren laffen,

brei einzelne ©tereotbprecenfionen bereit tyaben, benen

toetter nid)t8 als bie jitel ber Äompofitionen untergefefct

toerben. SGBie fer)r toir toüufd)en, baß biefeS $8erjeid)m8 fo

furj toie möglid) ausfalle, brausen toir fo toenig ju t>er=

ftd)ern, at$ toie toir atfeS, toaS ftd), toenn aud) nur burd)

einen Keinen glücflid)en ,3ug unterfd)eibet, befonberS unb in

längern ober in fürjern 2Tuffä£en befyred)en toerben.

Unb fo beginne btefeS ©efta'nbniS ben neuen Sa^reSIauf!

2J?cm fagt oft „ba8 neue 3ab>, ein alte« 3cu)v", toir toofleu

l)offen, ein beffereS. —
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ftaftnadjtörebe tum gfloreftan.

(©ehalten nacf) einer Sluffüfjrung ber legten ©ijmpf)onie von Seetfyoveu.)

gloreftan [Heg auf ben gtüget unb ffcraä):

SJerfammette 2)atoib6bünbler, b. i. Süngtinge unb Männer,

bie ibr totfcbtagen fottet bie <pbffitter, tnuflfatifc^e unb fonftigc,

toorjüglidb, bie töngften (@. Äomet 1833 bie legten 9tum*

mem). 1
)
—

3cb fcbroärme nie, 33efie! — 2öabr§aftig, icb lernte bie

©tymtoljonie beffer ofö mid;. Äein SBort BerHer' icb brüber.

@8 Hingt alte« fo totfebem barauf, SatoibSbünbler. Drbent*

Hebe Cöibifcbe Striftien feierte ict), ^örte antt)ro^otogifct)e Äottc*

gien. 9Kan fann fd;rocrHcb. toilb über mancöeg fein, fcbroer=

Ha) Diele «Satiren mit beut ©efta)te malen, fdjtoerfld) tief

genug a\9 Sean ^ßaulfcber ©iano^o im Luftballon ftijen, bamit

bie SDtenfcben nur nid)t glauben, man befümmere fid) um
felbige, fo tief, tief unten sieben jtoeibeinige ©eftalten, bie man

fo Reifet, burdj eine fe^r enge ©cblucbt, bie man allenfalls baä

?eben nennen lönnte. — ©etoiß, icb ärgerte mta) gar nicbl,

fo roenig als idt) Ijörte. £aufctfäcblid) lachte id) über (SufebiuS.

©in rechter @d)elm fear er, als er einen bieten 2JJann fo an*

fubr. 2)er batte Ü)n nämlicb roegen be$ Stbagio getjeimniSfcoH

gefragt: Ijat SBeetboöen niebt aua) eine ©$la<6tftinvp]jome ge=

fabrieben, £err? — 2>a8 ift eben bie *ßaftoralfr)m»Ijome, §err,

jagte unfer <Sufe6 gteic^güttig. — 2flj, ab, richtig — bebnte

ber £>icfe fort fidt) befinnenb.

Ser SRenfä) muß roo^l 9lafen öerbienen, fonft bätte ibjn

©ott feine gegeben. 93iel bertragen He, biefe ?ßubHfum8,

roorüber icb bie r)errlict)ftert 2)inge beriebten tonnte; j. 93. at8

l) 2>ie angejogenen Dcummem be§ §erlofjfo!jnfä}en Untere

tjaltung5blatte§ entgolten einen längeren SBeitrag oon ©d)umann, rooriit

gloreftan unb anbere 2)aoib3bünbler auftreten; leiber fcfjeinen aber

oon ben fraglichen Kümmern bie erften beiben nirgenbä auffinbbar ju

fein. 2Ba3 oon bem 2luffa§ erreichbar mar, l>at Saufen in feine

„Jjaoibgbünbler" aufgenommen (©. 13 ff.)/ einige 2tpf)ori3meu barauä

finb aud) in bie „©efammelten Schriften" übergegangen.
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ü)r, Äniff, mir einmal umroenbetet im Äonjert bei einem

gielbfa)en Notturno. $aö Sßublifom befa$ fid) jur £älfte

fd)on inroenbig, e8 fd)Kef nämlid). Ungiücflidjertoeife ertoifd)'

id? auf einem ber abgelebteren ftüigelfdjtoeife, ber fi<^ je in

eine ,3u1jörerfd)aft fcbroang, ftatt beS Vebafö ben 3anitfd)aren=

jug, glücfücfyerroeife piano genug, als baß id) mir ben SBint

be8 3ufaß§ fonnte entgegen laffen, ba§ Vubfifum glauben

ju mad)en, e8 ließe fid) in ber gerne eine 2trt üftarfa) boren,

ben id) oon $ät ju geit in leifen ©d)tögen roieeerljolte.

9iatürlid) trug (SufebiuS ba8 feinige jur Verbreitung bei;

ba8 Vublifum raupte aber oor ?ob. —
$ljnlid)e ®efd)id)ten fielen mir roä^renb beS 2lbagio eine

Sftenge ein, als ber erfte Stccorb im ßnbfaij einbraa). SBaä

ift er toeiter, üantor (fagte id) ju einem gitternben neben mir),

a!8 ein 2)reiflang mit vorgehaltener Ouinte in einer etroaS

oerjtoicften 93erfe£ung, toeil man nid)t toeiß, ob man ba8

*ßaufen=2l ober ba§ gagotien^ für Vaßton nehmen foll?

©eljen ©ie nur Surf, 1
) 19. Seit, ©. 7! — „*$ §err, Sie

ft>red)en fer)r laut unb fraßen beftimmt." — 2Kit leifer, fürd)ter=

Iid)er ©timme fagte id) ü)m in§ O&r: Kantor, nehmen 2ie

fid) oor ben ©etoittern in adjt! ber SBufc fd)icft feinen iioree*

bebienten, el)' er einfd)Iägt, §öd)fkn3 einen ©türm oortyer

unb brauf einen 2)onnerfeii. 2)a8 ift fo feine SDtanier. —
„Vorbereitet muffen fold)e 2)iffonanjen bennod)" — ba ftürjte

fd)on bie anbere herein. Kantor, bie fd)öne Strompetenfeptime

oergiebt eud). —
@anj erfd)öpft oon meiner Sanftmut roar id), id) batte

gut mit meinen kauften geftreid)elt. —
Seijt gabft bu mir eine fd)öne Minute, aKufifbireftor, afö

bu ba8 £emj)o be§ tiefen £I)ema3 in ben Väffen fo b,errlid)

auf ber ?inie trofft, baß idj oieleS oergaß »om Sirger ant

erften ©aij,
2
) in bem trofc beS befdpeibenen 93erbjißeng in ber

1) äRufift&eoretirer, 1756^-1813.

2) 9lud) 3Benbel3fotyn nafym biefcit Sa$ fpäter in einem für @d)u=
mann „unerhört fdjnellen Xempo".
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Überfdjrift : „un poco maestoso" bte ganjc fangfam fa)rcitenbe

SDfajeftät eine« ©ottcS ffcricbt.

„2öaS mag toobj 53eett;oDen ftcb unter ben 93ä'ffen gebaut

^aben?" — $cxv, anttoortete icb, fcfytoerlidj genug; ®eme8
Pflegen ©paß 3» machen, — e$ fä)eint eine 2trt 9?ad)ttoäcf;ter*

gefang: SSeg toar bie feböne Minute unb ber ©atan

toieber Io§. Unb toie id) nun biefe SBeetljofcener anfal), toie

fie ba ftonben mit glo^enben Stugen unb fagten : ba§ ift toon

unferm 33eet^oben, bag ift ein beutfcr)e6 SBerf — im legten

©aij beftnbet ftcb eine Sofcfcelfuge — man tyat ifym borge*

toorfen, er fcräfticre bergteia)en md)t, — aber toie Ijat er eö

getljan — ja, ba« ift unfer SBeertjooen. (Sin anberer S^or

fiel ein : eS fc^etnen im Sßerf bie 2)icbtgattungen entsaften 31t

fein, im erften @a£ ba§ (5fco8, im jtoeiten ber £umor, im
britten bie ?ürif, im feierten (bie SBermifcbung alter) ba8

®rama. SBieber ein anberer legte fid) gerabeju auf« £oben:

ein gigantifcbeS SBerE toär' c§, fotoffat, ben ä'g$rtifd)en *ßüra*

miben tterg(eid)bar. 9foa) anbere malten: bie ©ümfcfjonie

ftette bie (Sntftel^ungSgefcbidjte beS 2ftenfd)en bar — erft (S§ao8

— bann ber 9?uf ber ©ottfjeit: „eS toerbe ?id)t" — nun ginge

bie ©onne auf über ben erften 9ftenfd)en, ber entjücft toäre

über fo!d)e £errtid)fett — furj ba§ ganje erfte Äafcitel beö

^entateucbS fei fte.

Sdj toarb totter unb ftitter. Unb roie fte eifrig nad)Iafen

im £ert unb enblid) Katfdjten, ba fcaefte icb (SufebiuS beim

2lrm unb 30g tfm bie bellen Streben hinunter mit ringsum

Iäd)elnben ©efid)tern.

Unten im ?aternenbunfel fagte (SufebiuS iioie üor ftcb bjn

:

S3eetb,o»en — toa§ liegt in biefem 2öort: fä)on ber tiefe Äfong

ber ©üben toie in eine (Stoigfeit bjneintönenb. (§# ift afö

fönne e8 fein anbereS ©djriftjeidpen für biefen tarnen geben.

— (Sufebiuö, fagte idj toirftid) rubjg, unterftebjt bu btd) aueb,

S8eett;ot>en ju loben? Sßie ein Sötoe toürbe er ftd) tior euä)

aufgerichtet unb gefragt b.aben: toer feib ü)r benn, bieiljrbaä

toagt? — 3d) rebe nid)t 3U bir, (SufebiuS, bu bift ein @uter —
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muß benn aber ein großer 2Jiann immer taufenb £roerge im
(befolge I)aben? 3t)n, ber fo ftrebte, ber fo rang unter un-

Seligen Äämbfen, glauben fte ju öerfteljen, toenn fte lädjelu

unb ttatfd)en? «Sie, bie mir nid)t SRed)enfd)aft oom ein*

fachen muftfalifd)en ®efe£ geben fßnnen, tootten ftd^ an=

maßen, einen Sfteifter im ©angen ju beurteilen? 2)iefe, bie

id) fämtlict) in bie ftlud)t fd)tage, laff id) nur ba8 SBort

Äontrabunft fallen, — biefe, bie ü)m »ielfetc^t ba$ unb jenes

nad)embfinben unb nun gleict) aufrufen: o, ba8 ift fo red)t

auf unfer ÄorjmS gemad)t, — biefe, bie über StuSnaljmen

reben rooHen, bereit Stegein fte nid)t tennen, — biefe, bie an
il)m nid)t

f

ba8 2Kaß bei fonjt gigantifd)en Gräften, fonbern

eben ba8 Übermaß fd)ä'tjen, — feilte 2Beftmenfd)en, — toan?

belnbe 2ßertl)er8 Seiben, — rechte »erlebte großtljuige Knaben,
— biefe roollen iljn lieben, ja loben?

2)a»ib$bünbler, im Slugenblicf roüßt' id) niemanben, ber

ba8 bärfte, als einen fdr)Ieftfct)crt 2anbebelmann, ber tor furgem

fo an einen 2JtufüIjcmbler fabrieb:

©ee^rter §err,

9htn bin id) balb mit meinem 2ftuftffd)ranf in Orbnung.

@te fottten i$n fe^en, roie er fcräd)Hg ift. Snnen Slfabafiet*

faulen, ©biegel mit feibenen 33orbängen, Stiften toon tom-
fconiflen, furj fcräd)tig. Um ü)n aber auf ba§ föftlid)fte ju

fd)mücfen, bitte id) mir nod) fämtlid)e SSkrfe toon 93eettyotoen

$u fd)i(fen, ba id) biefen fel)r gern Ijabe.

SEßaS id) aber fonfi nod) ju fagen §ätte, roüßt' id) meine«

@rad)ten« faum. —

gerbtnanb filier, *)

I.

©inen 3ug oer 93eetI)obenfd)en 9tomantif, ben man ben

brotoen$alifd)en nennen fiJmite, bilbete granj @d)ubert im

1) ©efdjrieben Bei ©etegeittjeit beö @rfcf)eiiten§ feinet Gtuben
SB. 15. (Sdj.)
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eigenfiten ©oft gur 33irtuofität au«. Stuf biefe «oft« fHlfet

ftcf), ob betoufjt ober unbetoußt eine neue nod; nidjt Wattig

enttoicfelte ©d;ule, toou ber fieb, ertoarten läßt, baß fie eine

fcefonbere ©pod)e in ber Äunftgefcfyicfyte begeidjnen roirfc.

^erbinonb Ritter
1

) gehört 3U iljren Sängern, gu i^ren

inerftoürbigften (Singemljeiten.

2Kit iljm jugleict) fa)ilbere id; eine gange Sugenb, beren

53eftimmung gu fein fa)eint, ein Zeitalter loSgufetten, ba8 nod)

mit taufenb fingen am alten Sa^r^unbert I)ängt. SDiit ber

einen §anb arbeitet fie noa), bie Äerte foSgumadjen, mit ber

anbern beutet fte fdjon auf eine Brunft t)in, too fie gebieten

toitt einem neuen SKeid), toetdjieg, toie Sftafjometg (Srbe, in

tounberbar geflochtenen bemantnen 33anben Ijängt unb frembe

nod) nie gefe^ene Singe in feinem @d;ofj »erbirgt, oon benen

unö fd;on ber propljetifdje ©eift 53eet^oöen6 bjer unb ba be*

richtete, unb bie ber §el)re 3üngling gtang @d;ubert nacfyer*

gäljltc in feiner finbifdjen, ttugen, märchenhaften SBeife. 2)enn

toie eS in ber ©idjitfunft Sean $aut toar, ber, nadjbem er

in bie (Srbe gefenft toar, toie ein Ijeübringenber Duett in

©cfyadjten fortftrßmte, bi« ib,n gtoei jünger, bie idt) nicfyt gu

nennen brauche, toieber an8 Sonnenlicht leiteten unb begeiftert,

nur gu Ijeftig toerlünbeten, „e8 beginne eine neue Seit", —
fo toar e8 in ber 2Kuftf SBeet^otoen. Unfta)tbar toirfte er toie

eine ©ottljeii in eingelnen ©eiftern fort unb gebot ifjnen, ben

Stugenblicl nict)t gu berfäumen, too ber ©öfcenbienfi, bem bie

SDZaffe langt, leere Saijre fldt) Eingegeben, geftürgt toerben

fönne. Unb er empfahl i^nen, ben Äampf gu befielen, nid)t

bie fanfte glatte @pra$e be8 ©ebidjtS an, fonbern bie freie

ungebunbene 9?ebe, mit ber er felbft fdjon oft gefprodjen, unb

bie jungen ©eifter bebienten fid) ü)rer in neuen unb tief*

finnigen Formeln.

Sie Sllttoeifen lächelten feljr unb meinten toie ber 9ftefe

in StlbanoS Sraum: „ftreunbe, §ier get;t fein SBafferfaß Ijin*

1) 18U—1885.
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auf!" 2)ie Sünglinge aber meinten: ei, toir Ijaben tflügel!

— (äinjelne im 33oIfe nun Ratten bie junge «Stimme rer=

nommen unb fpraä)en „t)ört, ljört!" 2)iefer 2lugenblicf ftefjt

jefet in ber ffieft ftitt.
— gloreftan.

n.

(58 ift fcbjimm, baß man feinen SKecenftonen nidjt jebeS*

mal bie Äompofttion mit einem 93irtuofen, ber fte unS gleict)

fiöcbft bottenbet hielte, ober (toa8 ba8 93efte toäre) ein @rem=

plar be8 ganjen Äomponiften anhängen fann; bann toäre

manchem oorgebeugt. ©ut aber ift e§ immer, toenn toir bem

Sefer gleidj bie Anfänge ber erflen Stuben borfieüen, bamit

er un§ nid)t blinbbjn aufs 2Bort ju glauben unb eigenes Ur=

teil beijumifa)en I)abe. Slud) fct)etnt ein *ßrobegeben bei (Stuben

nicfjt fo langtoeilig, aU bei anbern (Gattungen »on SBerfen,

toeil bie erfteu £afte bod) meiftenS ben ©runb be§ ©tücfeS

bilben, ben ein gteiä)gefmnter (Seift öieKeia)t äTjnlicb. ausführen

toürbe. §ier folgen bie anfange. 1
)

2ftit einem ©eufeer foljre iä) fort — feiner anbern Äritif

toirb baS 93etoeifen fo fcr)toer, aU ber muftfalifd)en. 35ie

2Biffenfd)aft fä)lä'gt mit SKatljematif unb ?ogif, ber 2>id>tfunft

gehört ba§ entfä)iebene, golbene SSort, anbre Äünfte l)aben

ftä) bie Sftatur, oon ber fte bie formen geliehen, 3ur i£ä;ieb&=

ridjterin geftettt, — aber bie SUtoftf ift bie SBaife, beren SBater

unb SJiutter feiner nennen fann. Unb üiet(eiä)t ifi e8, baß

gerabe in bem ©etjeimmSboIIen iljreg Urffcrungg ber 9?ei3

it)rer ©d^ntyeit liegt.

Wlan 6,at ben Herausgebern biefer Blätter ben 33ortourf

gemacht, baß fte bie fcoetifä)e ©eite ber SDiuftf jum ©d)aben

ber toiffenfcr)aftliä)en bearbeiten unb ausbauen, baß fte junge

$fjantaften toären, bie nidjt einmal toiißten, baß man üon

gried)ifä)er unb anbrer 2Ruftf im ©runb nid)t oiel toiffe unb

1) Sie finb, Dielen 9taum einneljmenb, Ijier ausgeladen. (Sa).)
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bergleid)en. Siefer £abel enthält eben baS, tooburd) h>ir imfer

SBlatt toon anbem ttnterfct)icben toiffen möchten. 2Bir toollen

heiter nicf;t unterfudjen, iutoiefern burdj bie eine ober bie

cmbcre 2Crt bic Simft fdjuefler geförbert toerbe, aber alterbingS

gefielen, baß toir bie für bie Ijöcbfte Ärtti! galten, bie burd)

fid; felbft einen (Sinbrucf hinterläßt, beut gleidt), ben baS an*

regenbe Original bafcorbringt.
x
) 2)ieS ift freiließ, leichter

gefagt, als getljan unb toürbe einen nur feiern @egenbid>ter

»erlangen. 93ei ©tubien inbeS, »on benen man uid;t allein

lernen, fonbern aud) fd)ö'n unb ©d)öneS lernen fott, lommt

nod; anbereS ins «Spiel. SDarum foE bieSmal roo möglid)

toenig auSgelaffen unb Ritters SSerf toon bieten «Seiten gefaßt

roerben, tton ber äftfjetifcfyen fotooljl, toie toon ber ttjeoretifd)en

unb ettoaS oon ber päbagogifdjen.

©enn nad) brei Singen felje id) als ^ßä'bagog befonberS,

gleicbfam naa) Glitte, SBurjel unb grud)t, ober nad> bem

fcoetifcfyen, bem 6,armonifd^metobifdj>en unb bem medjamfdjen

©eljalt, ober aud) nad) bem ©etoinn für baS §erj, für baS

Ojr unb für bie £anb.

Über manche ©acfjen auf ber SOBelt läßt ftcfj gar nichts

fagen, j. 33. über bie <3 bur*@9mt>fjonie mit gatge t>on äftojart,

über SßieleS toon @fja!fr>eare, über ©inaelneS fcon $8eetl)ot>en.

23loß ©eiftreidjeS hingegen, SUtanierierteS, SnbtoicuetMK&araf*

teriftifdjeS regt ftart ju ©ebanfen an, batyer id) lieber biefe

föecenjion toie eine orbentlid)e ^rebigt in brei Steile jerlegen

unb baS @anje mit einer S^arafteriftif ber einzelnen (Stuben

befdjlteßen roiß.

©rfter Seil: «ßoefte beS SBerteS, «tüte, ©eift. 3cb glaube,

§itler toirb nie nad)geab,mt toerben. 2Barum? roeil er, eigene

lief) Original, fid) fo tote! tion anberen Originalen beigemifcfjt,

1) 3r. biefem «Sinne tonnte Qean ^ßauC jum SBerftänbniä einer

aBeet^ooenfc^en ©tjmptyonie ober ^Ejantafie burdj ein poetifdjeS ®egen=

ftücf tnögtid) tnefir beitragen (felbft o§ne nur von ber Sßfjantafte ober

gijmpfjonie j« reben), aI3 bie $mienb=Sunftrid)tler, bie Leitern an ben

flolofj legen unb itjn gut nad) Cllen meffen. (Sd).)
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baß fid) nun biefeS frenüveigne 2Befen in bcn fonberbarfteu

©trafen brid)t. 2)er Wadjabmer müßte ftd) baljer auf biefe

93erbinbung be8 ©gentlid)en unb Unrigentlia^en einfaffen, toa6

einen Unftnn gäbe. 2)amit teilt id) nid)t fagen, £iüer teoüe
nad)a§men — benn teer toirb ba8! — ober er tyxbt feine

Äraft, feine 9tatur gegen fremben (Sinftuß %\x ftd)em — benn

er beft^t im ©egenteil fo toiel, baß er nur furztet, fte möchte

in ü)ren böd)fien Äußerungen nid)t berftanben toerben — ; aber

er ftrebt ben erften, Seften aller Reiten mit einer SBermeffen*

I)eit nad), toitt nid)t allein fo oertoicfelt toie 93ad), fo ätljerifd)

hrie 9ftogart (obgleid) bieg am toenigflen), fo tieffinnig toie

93eetbooen (aber bie$ am meiften) fd)reiben, fonbern too mög*

lid) ba8 Jpolje biefer unb nod) anbrer bereinen, baß e8 gar

fein SBunber ift, toenn gar mand)e8 mißlingt. ©old)em un*

genügfamen ©inne folgt aber ber äftißmut auf bem guß,

toenn flcr), toie im ©d)ilterfd)en 8erg4llten, bie fRiefengeftalt

^erüberbe^nt, bie uns 3uruft: „SBeiter barfft bu nid)t, ^reunb,

ba§ ift meine SRegion." Darin liegt ber Orunb gu einer

«emerfung, bie ftd) in jeber (Stube aufbringt. (58 ift baS

t)Iö^Iid)e ©toefen, Burütfftnfen mitten im Slufftug. ®r nimmt
ben Stntauf toie ein ©iegeSroß unb fällt furg cor bem Siel

nieber; benn biefeS fte^t feft unb fommt un8 nid)t entgegen:

\<x, e8 fd)eint fogar gurücfguflieSen, je meljr man ftd) ü)m

nähert. — Sarum gel)t aud) giemlid) alten (Stuben ba§ golbene

2ßol)lgefüI)t ab, baS 33ora§nen beg ©iegeS, toeldbeS man ftarfen

©eiftern fd)on beim erften Söort anmerft.

©el)e td) Ijier bieEeid)t gu biel ober irre id) mid), fo glaube

id) toenigfienö bie SBorgüge, bie bagegen in bie 2Bagfd)aIe gu

legen, mit ©td)erl)eit angeben gu fönnen.

@ie ftnb: $I;antafie unb 2eibenfd)aft (nid)t ©d)toärmerei

unb S3egeifterung, toie ettoa bei Sbobin), beibe in ein roman*

tifd)e8 Stairobfcur eingefüllt, baS ftd) bielleid)t fbäter gur

93erflärung ergeben toirb; benn er l)üte ftd) bor bemnäcbften

©d)ritt, über ben bmauö ©nomen unb Äobolbe gu toirtfd)aften

anfangen, unb benfe an bie Duberturen jum ©ommernad)t$s
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träum unb ju beu §ebriben (bie fia) ettoa toie ©Ijaffpcare

unb Dffton ju einanber »erhalten), in toetc^en ber romantifdje

(Seift in folgern SKaße fa>ebt, baß man bie materietfen

SKittet, bie SBerfjeuge, toeta> er brauet, gänglicb. ttergißt.

Sennoa) betoegt fta) Ritter im Stbenteuerticben unb geenljaften,

toenn aud; nia)t fo poetifcb. fein, toie 2Kenbet«fo!)n, bodj immer

febr gtüdtid;, unb bie 2te, 17te, 22fte, 23fte @tubie geboren,

toie ju ben gelungenen in ber ganjen (Sammlung, ju bem

33eften übertäubt, toa« feit ber g mot(*®onate toon ©ectyööen

unb anberem toon ^ranj @d;ubert, rocTc^e biefe« Söunberreia)

juerft erfcötoffen su b^ben fd;einen, gefdjrieben toorben ift.

9?ea>e man bjerju nodj eine feb,r ftarfe (Srftnbung unb

einen (Stjaratter, ber üietteid;t manchmal ju grunblo« ba« ©e=

toö^nlia^ere jurüdtoeift, fo bröen toir ba« SSilb eine« ßünftter*

jüngting«, ber tuo^I üerbient, ba« Sntereffe einauftößen, toetdje«

oiele am Stbet feiner ©eburt genommen, ber u)n aber noä)

ntd>t auf bie mäßige Sßeife ju benuijen toerftetyt, toeld;e jur

©elbftfenntni« fütirt, mit ber toir über unfere angebornen

geiftigen 9ieia)tümer ju fd?atten unb toalten tyaben.

Sßte bie« gemeint ift, fotten bie übrigen Seite nodj beut*

lieber machen.

gtoeiter Seit: tt)eoretifa)er, 93erbättni« ber 2Ketobie gur

Harmonie, ftorm unb Sßeriobenbau. 2Bo Ritter« Satent nidjt

au§reia)t, ba ttjut e« aud) fein SOBiffen nid)t. @r b,at oiele«

gelernt, fdjeint aber toie getoiffe lebhafte ©eifter, bie ftd) friü)

tjertoortfjun tootten, tnandjmat fdjon auf ben testen ©eiten ge=

blättert unb ftubiert ju b,aben, toäbjenb ber 2eb,rer nod) an

bem Slnfang ejtoticierte.

Saß ein fo eb.rgeijiger Sb,ara!ter bittet fuet)en toirb, feine

©d)toäd)en gu toerbeden, läßt fidt) benfen. Satjer teilt er un«

oft bureb. bunte §armonieen über bie ftfact^eit ber Slrbeit

tauften, un« beraufa)en, ober totrft ftd) auf ettoa« gänjticb,

heterogene« ober er brid)t totöljtid) eib, mit einer $aufe u. f. to.

Sa« erfte 3. 93. gteid) üom 9ten Satt an in ber erften (Stube,

an bieten Drten in ber 20ften, ba« anbere in ber löten 00m
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4ten Saft auf ber 45ften ©eite an, in ber 24ften in bcn

legten Jaften €>. 73 bei bem Übergang nad) & molt, ba«s lefcte

in 9?r. 7 ©. 19, Saft 5, in berfetben (Stube nod) an mehreren

©teilen. SBilt er aber ettoaS ernfttid) burd)füljren, »erarbeiten,

lote 3. 33. in ber guge 9ir. 12, in 9?r. 18, bie, beiläufig ge*

fagt, bie fä)toäd)fie ift (td) toeiß aud), toarum fte e3 getoorben),

in SRx. 24, too er baS $I)ema be8 7ten £afte8 tyäter toieber*

bringt, fo toirb er metftenö bunfel, fteif unb matt.

Leiber toeiß iä) aud) nid)t, toaS man einem au§gqeid)neten

poettfd)en Talente, baS toießeid;t ju rafd) bie ©d)ufe turd).^e=

mad)t b,at, anraten fott. SJiit ©enieS toirb man Ieid)ter ferrig;

bie fallen unb fielen oon felbft toieber auf. Slber loa« fann

man jenen fagen? ©ollen fie 9tücffabritte mad)en, öon Dorne

anfangen, umlernen? ©ollen fte ftd) ber Statur unb @in=

fadjfjeit befleißigen, tote oft angeraten toirb? ©ollen fie

äftojartifd) fd)reiben? 216er toer fann benn ©efelje aufftellen,

baß man gerabe fo toeit geljen bürfe unb niä)t toeiter! ©oll

man eine fd)öne 3'bee »erbatmnen, toeit fie nod) nid)t ganj

fd)ön auSgebrücft unb ausgeführt ift? Sd) toeiß nid)t, toie

fjod) c8 Ritter bringen toirb ; aber er ift um feiner fetbft teilten

barauf aufmerffam ju mad)ett, baß er ba§ ©elungene bon

bem Mißratenen abtrennen lerne, baß er toolHtoollenbe greunbe

frage, benen er ein Urteil, in toie toeit ftd) ettoa§ für bie

Öffenttid)feit fd)icfe, jutrauen barf unb bie it)m fagen: „on

ne peut pas etre grand du matiu jusqu'au soir" 1
)
—

man fotT bie Äinber, bie man lieb b,at, güd)tigen — in meinen

oier *ßfäljlen fann id) treiben, loa« mir gefällt; toer aber an

bie ©onne ber £>ffentlid)feit tritt, toirb oott if;r befohlenen.

SOßir fommm ju ben (Stuben mrücf. (SinS faßt mir auf

unb ein. Ziffer fd)eint oft bie SBorte, ben 2lu«brucf eljer ju

fjaben, all ben ©inn, ben ©ebanfen; er fegt ben ©d)mucf

bereit, ofme bie ©ä)önljeit ju beftijen, bie jener erbten folt,
—

in Silbern: er b,at bie SSiege fertig, efi,e an bie Sftutter gebad)t

1) „Wlan fann niä)t ben ganjen £ag ein groger 9)lann fein.



Schumann, ÜJhifif unb 2)hififer. T. 63

ift: tote einem ^utoetter geljt eg ibju, beut e3 gteid) gilt, toon

toeld;cm Äopf feilt 5)iabem getragen toirb, 06 üon einer fd)ön=

ftoljen föömerjungfrau ober tton einer grauen Dberb>fmeifterm,

toenn er nur feine SBare anbringen fann. Dbfc^on biefeS

aJiiffterIjaKtnig bei ©tubien nict)t fo b>d; anjufcblagen ift, al8

bei Ijöljern ÄompofttionSgattungen, fo toürbe ia) bodj (Stuben,

toie yix. 4, 8, 18, in benen bie gigur al* £au}>t=, ber @e=

banfe als 9iebenfa$e erfdjeint, ber oieten anberu toegen (toie

5, 6, 10, 16, 23), too (Stubenjtoed unb ©ebanfenabel vereint

finb, gänjtid; unterbrücft l^aben.

©0 fielet aua) bie 9Mobie in untergeorbnetem SSer^ättniS

jur Harmonie, roeId)e reid;, ja orientaltfct), oft aua) fjart fort*

fdjreitet. Unbegreiflich ift e«, toie jemaub, ber fo oiel in 3Jlufif

gelebt unb gefabrieben, 93efte§ unb @a)Iea)tefte§ gehört unb

untertreiben gelernt §at, toie unfer Äomponift, in feinen eig=

nen ©a$en Harmonien fielen laffen lann, bie nid)t ettoa

fatfd; nad) getoiffen alttoafd)enen Regeln, fonbern fo toibrig

hingen, baß id; ü)m, toenn id; ü)n nid)t toeiter fennte, gerabeju

fagen müßte, „e8 feblt bir ba8 muftfalifdje £>Ijr". 3U f°

einem 2tu§fyrud) toürben mitf; bie erften SRoten im 2ten Saft

ber 9ten Stube bestimmen; erft oermutete id; ©rudffetyler,

fanb aber bie gräßfitfje üerbo^pelte £erj bei ber SBieberljolung

toieber. ^aft in aßen (Stuben finben fid; foldje unleiblid;e

Sntertiatte.

SGBa6 nun bie $orm unb ben ^eriobenbau unfrer (Stuben

anlangt, fo untertreiben fie fidt) toefentlid; fcon anbern burd;

it;re Ungebunben^eit , bie freilid; oft aud) in Unffarljett unb

SftiffterljältniS ausartet. Sir tootten fner eine jergUebera,

g(eia) bie erfte:
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@el)ört nun ber gerglieberer obiger Stube burdjauS nid)t

31t benen, bie gern in Sbur anfangen, in @bur baS jtoeite

Üljema bringen, nad) einigem Slufentljalt in (ljöd)ften8) 53 bur

2) molt, bann aber 21 moll, baS erfte £ljema in (£ bur toieber

aufnehmen, ba8 gleite in berfelben £onart anhängen unb

fofort fd)ließen, fo liebt er bod) eine getoiffe Drbnung in ber

Unorbnung, unb biefe get)t ber obigen (Stube ettoag, anbern

(3. ©. ben Hummern 18, 20, 24) gänjlid) ah. 2ttand)e$ $fitte

id) aud) gegen bie ©d)lüffe, an benen mir jiemlid) burd)gängig

ettoaS tote ju toenig ober 3U biet üorfömmt, fotoie gegen bie

Slufeinanberfolge ber 24 ©ä'fce im ©angen einjuroenben ; bod)

ift namentlid) ba§ lefcte fo inbibibuetf, baß id) eS lieber

übergebe. — 2öir fommen gum fürjeften unb

legten £eil, gum med)anifd)en. — gür junge Äom-
Vouiften, bie baju 93irtuofen finb, giebt e8 nid)t8 (Stntaben*

bereS, als (Stuben ju fd)reiben, h>o möglid) bie ungeljeuerften.

©ine neue ^igur, ein fd)toerer 9tf$tl)mu$ laffen ftd) leid)t

erfiuben unb Ijarmonifd) fortführen; man lernt bei bem kom-
ponieren, otjne baß man e§ toeiß, man übe feine @ad)en tior*

3ug8toeife, Diecenfenten bürfen nid)t tabetn, baß man 31t fdjtoer

gefd)rieben, — benn toogu Reifen fonft Stuben? — Ritter

§at einen Hainen als 93trtuo6 unb folt ü)n oerbienen. ftrüfyer

toon Jpummel gebilbet, ging er bann nad) *ßari6, too e$ an

Dlebenbublem nid)t fefjlt. 3m Umgang mit gt. Chopin, ber

fein Snftrument fennt toie fein anbrer, mag bieg unb jene8

angeregt toorben fein: — fürs er feljte ftd) bin unb fd)rieb.

(S3 fragt ftd), ob er im Stnfang getoiffe gtoecfe im 9(uge ge=

|abt, 3U benen er feine ©tubien beftimmt, ob 3ur eigenen

Übung, 3U ber feiner ©d)üler u.
f.

to. SSer toeiß e8? —
aber ber Älaoier=ftnelenbe Sefer unb ?ef/rer fann »erlangen,

baß man ü)m fage, ob er fte fid) anfd)affen fotte, toa8 er 3U

erwarten Ijabe, tote fd)toer fte feien, für toeld)e Älaffe oon

Spielern fte t>orgug6toeife paffen. Sarauf läßt fid) allein

biefe« anttoorten. $toar ftetft fid) in jeber einjelnen (Stube

eine Übung IjerauS, Ijier unb ba eine neue ©d)toierigfeit, aber
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e$ log bem ßomponiften offenbar meljr baran, Sf/arafterftücTe

ju geben unb poetifd)en Sinn ju beflügeln, al8 med)amfd)e

Älaüiermäfjigfeit auSjubilben. 2>al)er finbet ftd) in ber ganjen

©ammumg fein ^ingerfa(j angezeigt, feiten ein Slufljeben be8

*ßebalg, niemals, außer in ben Überfd)riften, toeld)e bie ©tim=

mung be8 ©tücfeS im ©anjen anbeuten, eine ängftlid)e öe*

geid)nung be8 93ortrag8 burd) Sßorte, tote: animato u. f. to.

2)ie8 atteS fe£t gertigfeiten öorauS, bie man nid)t auf bie

SBelt mitbringt. SBolIte id) alfo bie Äfaffe nennen, ber man
bie ©tubien in bie §anb geben bürfe, fo toürbe id) jene geifi*

unb pDantaftebolten ©fcieter barunter berfteljen, toetd)e bie

größere £errfä)aft über tl;r Snftrument burd) fte nid)t er=

fangen tooflen, fonbern fd)on beftfcen, überhaupt bie muftfa-

lifd)en 2ttenfd)en, an benen nid)t8 meb,r ju »erberben ifl
—

2)iefe allgemeinen S3emerfungen befd)tießen toit mit einer furjeu

ßijarafteriftif ber einzelnen Hummern. 1
)

2ßir fielen am (Snbe. Ritter, tote er fein „Fine" unter

9Jr. 24 fabreiben lonnte, mag faum frofjer getoefen fein, als

ber ?efer, ber loSgelaffen fein toiß. — 2ttit Slufmerffamfeit

unb Sntereffe Ijabe id) bie ©tubien öielmal feEbfl gezielt unb

burd)gegangen. SBenn bie SRebaftion biefer ©lätter ib,rer Se=

fpredjung einen größeren 9toum geftattete, alö fte beinah »er?

anttoorten fann, fo mag bieg bem jungen beutfeben Äünftler

für ein $>t\ä)m gelten, toie toenig er in feiner Heimat öer*

geffen ift. ginbet er ben £abel gu fireng gegen ba8 ?ob, fo

bebenfe er aud), nad) toeld)em 9flaß er felbft gemeffen fein

toitt, b. b, . nad) bem $öd)flen. SOßürbe aber ber Sefer ein @nb=

urteil »erlangen, fo tonnte id) tfmt gum 2tbfd)ieb nid)t§ Söeffereö

auf ben SGBeg mitgeben, als bie SBorte im SBifljelm üDteifter,

bie mir immer in biefe Siecenfton Inneingefhingen:

„©er geringfte ÜDlenfd) fann fomtolett fein, toenn er ftd)

innerhalb ber ©renjen feiner ^äbjgfeiten unb ^ertigfetten be=

toegt; aber felbft fd)öne SSorjüge toerben oerbunfelt, aufgehoben

1) Jjjier unterbrücft.
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unb toeruicbtet, roenu jenes unerläßlich geforberte Ebenmaß
a6get)t. SDiefeS Unheil roirb ftdt) in ber neuern geit noä) öfter

Ijeröorttjun, tenn roer roirb roobji ben ^orberungen einer bura)-

au8 gefleigerten ©egeuroart unb fixxt in fä)neüffer ©eroeguug

genug tljim föuueuV"

Somjwfttumeii tum 3. (£. Regier.
1
)

(S$ ift unftattljaft, ein gangeS Seben naä) einer einzelnen

£t)at nteffen 3U rooHeu, ba ber Slugenblicf, ber ein ©Aftern

umjuftofjen broljt, oft im ©anjen erttärt unb entfd)ulbigt liegen

fauu. ,3crfct)neibet eine 93eett;ot>enfcf)e ©tyntpljome, bie ü)r nict)t

tarnt, unb feljt ju, ob ein fcfeönfter IjerauSgeriffener ©ebanfe

an fid) etroaS toirft.
2
) SJcebr als in ben SBerten ber Bilbou»

ben fünfte, roo ber eingelne £orfo einen 2fteifter beroeifeu

taun, ift in ber Wiufit aßeS ber >jufammeriljartg, ba§ ©ottjc

— im Meinen rote im ©roßen, im einzelnen Äunfiroerf roie

in einem getreu Äünftlerleben. 27can t)ört oft — fo falfct)

unb unmöglich e« ift — , aflojart f)ätte ben einigen ©ort

Suan ju fct)rei&eii brausen, unb er roäre ber große 3}?ojart.

SltterbingS bliebe er ber Äomponift beö 2)on Suan, roäre aber

uod) lange tein SJcojart. —
2JMt einiger ©djeu ft>red)e id) miä) bar)er über 333erfe au«,

beren Vorläufer mir unbetannt ftnb. Sä) möd)te gern eiroa8

rotffen tion ber ©dmfe be§ Äomponifien, feinen 3fugenban=

fttt)ten, SBorbilbern, ia fetbft oon feinem treiben, feinen ?e=

ben^t>ert)ältniffen, — mit einem SBort 00m ganjen Sftenfdjeu

unb Äünftler, roie er fid) bis ba&jn gegeben Ijat. 2>ieS ift

mir in §infia)t be§ Äomponiftai, oon bem bie Siebe ift, leiber

uid)t Dergönnt. 2Ber aber o^ne fotd)e ÄenntniS an ba§ 58e=

urteilen be$ ©i^elnen ger)t, roirb leia)t liebtoö ober befd)ränft

reben. ©ern neljme \d) biegmal ben testen 93orrourf auf

1) 1800—1872.
-Z) S3g(. bagegen S. 39.

5*
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mia); öon Siebloftgfeit Ijat ber Äontponift nickte ju fürcbten,

ba er burd) bte toier SBerfe,
1

) bie ity toon iljm renne, nur

Sichtung einflößen fann.

Ungern geftefc tdj, baß bte jtoei früheren SBerfe ben fi>ä=

teren ttorsuüefcn fmb, nict)t ettoa tt»re§ ©ebanfengeljalt«, ober

einer tooUenbetern ^orm toegen, bie er gar ntd)t geben tooüte,

fonbern in toirfltcfar ©rfinbung, in ungefunftelterm ^luß ber

(Smpfinbung. ©8 toäre fcebentücl) , foltten ben tünftler ge=

toiffe 23orbilber öerleiien, einen 2öeg ju öerlaffen, ben er,

toenn aud) ttict)t eigen gebahnt, eigen fortgeführt Ijat. 3d)

toeiß, toie man jungen ©eiftern gegenüber, im erinnern, bat?

fte it)re @igentümlid)feit berühren motten, 93orftd)t gebrauten

muß, toeil fte fonft auf mannigfache SSeife toerfucben, bem

SBorbilb au§juroeio)en, eS gan$ ju »ernteiben, tooburd) bie

natürliche Entfaltung ber fd;b>ferifd;en traft nur nocr) mebj

aufgehalten toürbe; bodt) jeigt fidt> $ier anbrerfeit« ein fo ttSfr

tige« ©icbjergemüt, baß e8 bie Äette, toelcfo nun einmal ©eifter

an ©eifter binbet, oljne äußere £ilfe toon felbft abftreifen muß.

©o ftnb benn bie toorliegenben @äfce, toie Äraftäußerungen

eine« nod) gefeffelten ©eifteS, SluSbrücfc beS ©tolje« jugleicb

toie beS 3orn8, baju üon einem Süngting ausgebrochen, ber

ganj in 93ereb,rung berfunfen fdjeint gegen feine Oberen:

23eetI)oüen unb ftranj @d)ubert. Söirb er toeidjer, f^toärme-

rifd)er, fo merft man, toie er ftdj gegen Übermannung frräubt.

9tafft er ftd> nun empor, fo gejjt e§ iljm toie fiarfen Süng*

lingen, bte ftcb für $art galten, toenn fte nur ernft toaren. —
3d) fagte toorkr, baß bie jtoei foäteren SBerfe ben früheren

in ©rftnbung nacfijtänben, — id) meine, bie legten enthalten

me^r (SntbecfteS. SeneS, ba« (Srftnben, ift baö enthüllen

einer nie bagetoefenen ©ü)öpfung, biefeS baö »luffinben einer

fd)on borljanbenen, — jene« @ac^e be« ©enieS, ba« (toie bie

9?atur) taufenbfac^en ©amen augftreut, jene« ba« teimjeia^er

l) Sie fmb: eine ^antafie, 2Berf 23. — StnpromptuS, 2Berf 24

— SBagatellen, äBerf 30. — 24 ^rälubien, äßert 31; fämtlid) jn>ei>

(jänbig für ba3 Sßianoforte. (©<$.)
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be8 Jalentg, ba8 (tote bie einölte ©trolle ftmbeö) ben ©amen
aufnimmt tmb itt eittjelgebilbc »erarbeitet. SBenn id) bann

in ben erftertt bie ©mfcfmbung ungetünftetter fanb, fo nannte

id) fte bewarb nodj nidjt burdjattg natürltd; unb enttoicfelt.

S)eim obtooftf feine ©ebanfen toetdje finb, obfd)on er ftetS toeiß,

toaS er toitt, fo fudjt er it)ttett boo) fjier unb ba bttrd) einen

fonberbareu ©djlußfatt, 9tytytynut« jc. ettoa« SDtyftiföe« bei*

3ttmifd)en, hinter bem ber £aie fcieffeidjt Siefftnn, ber ©ebitbete

bie ©ud)t erfernten totrb, ba8 ©etoöijnftd)e, toaS in getoiffen

gälten (at« in ©djlüffen *c) nid)t ju ttermeibett, burd; irgenb

ettoaS juftu^en, lieben ju toolten. 9Jian muß ftdj feljr fniten,

bem gutyörer naef) bem @nbe tun, too ber ©ebanfe rub,ig au 8*

ftrömen fotf, nod; irgenb 9ceue8 füllen ober überlegen ju

geben, gteilid) Hegt e8 in ber §orm, toietme^r 9cid;tform ber

angejetgten Sßerfe, baß bie (Smpfinbung ftd) nio)t in jenen

aKmäblidjen ©djtoingungen, bie ba§ längere Sunfttoerf in unö

befd;reibt, attSbe^nen fann, — unb in ber <&aä)t, baß toir

un8 fjütett muffen, bei fo momentan (Sntftattbenem für uitfer

Urteil ben Sutgenblicf ju toasten, ber ber erforderlichen ©tim*

mung uttgünftig ift (eine entgegengefefcte fönnte aud; ba§

richtige treffen), aber immer Ijängt e8 bort üon ber £anb beS

2Jceifter8 cib, bie aud) im fteinften SlbgefcbJoffeneS, 33efriebigen=

beS fRaffen lann, Iner Dorn ©ebanfen, ob er im Slugenblid

einnimmt, ftd; als 23el)errfd>er ben unfrigen aufbrängt.

2)a§ Ütefultat toäre, baß ber toerte Äunftgenoffe feine

Gräfte flar prüfen, bie 93al)n, bie er surüdjutegen 6,at, beutlid)

erfettnen lerne, enblict) ftd; toeniger in ber fteinften, obtoofjl

toiijigften Äunftfornt, in ber rljapfobifdjen, berftüd;tige. Sftacf)

©teinen, bie ber $tna jeittoeife auStoirft, fann matt feine

©etoalt nidjt meffen: toofyt aber flauen bie 9Jienfct)en mit

©tattnen jur £ötje, toetttt er in großen gtammenfättfen ju

ben 2Bolfen auftobert. hierin liegt ein ißortourf für ifm, baß

er (in biefem 23ilb) ©teine gab: für mid;, baß id) fte aufhob

unb ben größern SutSbrud; nicr)t abtoartete. $ä) toeiß, baß

bieg fo voreilig ift, als toenn man nad) ein3elnen Umriffen
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bie glürfltdK SBottenbung beg ganjen 93i(be8 toorauebeftünmen

rootlte, — id; roeift aber aud?, baß in einer burdj 58erüt/mfc=

geroorbene Verflachten geit tton benen gefprod;en roerben muß,

bie, roie er, ein fräftige« ©treben jur ßunft Ijeranbringen.

SKaro.

y&tö beit Süttjeru ber $atotb$bitnbler.

Sonaten fiir pianoforte.

Sonate in (S mott »on 3)elpfiine ^ill Jganbleo. ') — ©r. ©onate
»Ott G. SöiDc. 2

) 8B. 32. — ®r. ©onate von G. Söroe. SB. 41. —
©r. ©onate oon SB. Säubert. 3

) SB. 20. — ©r. ©onate oon
2. ©ebunfe. 4

) SB. 3.

1.

Stritt nur nä^er, jarte Äünftlerin unb fürchte bia) nidjt

toor bem grimmigen SSort über bir!
5
) 2>er £immel roeifj,

roie i$ in feiner £inftcr/t ein SJJenjel, fonbern et}er roie Slfeyan*

ber bin, roenn er naef) DuintuS SurtiuS fagt: „mit grauen

fäntyfe iä) nidjt; nur roo Söaffen ftnb, greife id) an." —
2Bie einen fttienftengel roitt id) ben Iritifa)en ©tab über bet=

nem Raupte roiegen, ober gfaubft bu, id) fenne bie j$ät nid)t,

roo man reben rotte unb nicfjt lann üor ©eligfett, roo man
atteS an ftcr) brücfen möchte, ot)ne noa) eine« gefunben gu

b>ben, unb roo e6 bie SUtuftf ift, bie un§ baö jetgt, roa§ roir

noef) einmal berlieren roerben? — ba trrfi bu.

9ßat)rb>ftig, ein ganjeS ad^nteS Satyr liegt in ber

©onate; t/ingebenb, ItebenSroürbig, gebanfenloS — ad)l roa8

fie nicfyt atte§ ift, — aud) ein roenig gelehrt. 2auter Stugenblicf,

1) ©eb. 1814, unter ihrem 3ftäbd)ennamen Stbolpbine oon
©«baurotb. a[§ 93ianifttn befannt; t§r ift 2ftenbe[§fobn§ ©moII=
Sonjert geroibmet.

2) S)er fiomponift be§ „Sird)ibalb SouglaS" unb anberer Ijerrlid)cr

»attaben (1796—1869).
3) ffier berliner Dbeiiapeltmeifter, geb. 1811.

4) 1810—1834.
5) „Äritit" ftanb als fiberfdhrift. (©<b.)
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©egettroart Hingt IjerauS. Keine gurd)t um ba$, roa« ge*

fd)c$en, !eine gurä)t toor beut, toaS foimiten lörtntc. Uttb

rofire gar md)t$ baran, matt müßte bie <5orinna=©d)toefter ')

loBcn, baß fle ftct) toon ber 2Kinfotur*2Merei roeg gu beeren

formen roenbet unb cht 93ilb in Lebensgröße geben roill.

£ä'tte id) boct) babei fein tonnen, rote fle bie ©onate meber*

fd)rteB ! STtfeS Ijätte id) u)r nad)gefe§en , falfct)e Duinten,

ttm)armomfä)e Duerftänbe, für? atleS; benn e§ ift SRuftf in

t^rem SBefen, bte roeiblidjfte, bte man ftct) benfen fann; i<x

fte roirb ftd) gur SKomantiferiu tyinaufbilben, unb fo ftänben

mit Glara SBtecf groei Stmagonen in ben funfetnbett Dteiljen.

9Jur eine? !ann fte nod) jüct)t gufammenbringen, bie Korn*

pomfttn mit ber Sßirtuofm, an bie id) bei iljrem früheren

Warnen bettle, ©ie roollte geigen, baß fte aud) perlen ^abe,

um ftct) gu fä)mücfen. 2)a§ ift aber in ber 2)ä'mmerungS=

ftimbe gar nid)t nötig, too man, um gtiictttd) gu fein, rttct)ts

»erlangt als ©nfamfeit, unb um glüdlid) gu machen, eine

groeite ©eete. Unb fo lege id) bie ©onate mit mancherlei

©ebanlen au8 ber £anb. ©ufebiuS.

2.

3e£t an beu Soften! — Stilen gteid) ge^en junge $ritifd)e

am Itebften nad) Ijotyen ©teilen, rote nad) Kirchtürmen unb

@id)enbäumeu. — ©o Ijimmetfeft id) übergeugt bin, baß mein

liebenSroürbtger (SnfebiuS mand)e8 in ber 2)efybJnfonate ge*

funben, roa§ nid)t barin ftebt, fo fet)r lönnte id) mid) je£t im

umgelegten $att befinben. Unb fcennod) ex ungue leonem.

©euttid) fab. id)'S an einer ©teile gleid) im SInfang, über bie

id) gang paffabel roütete: fte I)eißt:
2
)

1) fcelpljine ift rote Gorinrte bie ftitelfjeibin eines SRomanä ber

grau i). ©taet.
2) Op. 41.
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:;''

Efc
# S

etc.

£Ö
£immet, bad)t' id) toä'Ijrenb beg gortftrielenS, toiermat

einem 2Renfd)en gu fagen, baß man toenig jage, fd)eint mir

bod) ju üiel, — unb bann bie pfnliftröfen 23erjiemngen! —
unb bann bie Äfar^eit im allgemeinen! — ©toa§ milber

tr-arb id), al8 mid) im Verlauf folgenbeö S^ema aU jroeiteS

anfal):

^F

*?
Efcf

JDrjTJ^TUJj ö Jtk:
:< S ^

< sp—

-

3um ©tfjluft gefiel e§ mir mit ben neuen Söffen nc

meljr. 3d) toenbe um, Slnbantino, n>a8 fteljt ba?

es
~pf

sfe
etc.
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(Sin Megro agitato folgt; aß trotte eS miä> mtn gar

ärgern, ffcringt mir entgegen:

M j-fTT^y1
S;iteEE3

£V
3fe

3lm «©cbjfuffe be8 Slbagio hmrbe ia) ganj bef<r)toia)tigt bura):

%nh-—t
-B&-

mm etc.

9te *-#
;s^.

3m @ä)er30 fing tä) an, mid) über meine 2But Ijeimliä)

ju ärgern, unb glaubte Stotje gu t)aben bor ber gigur. 5)a«

finale Beginnt, barmlog ftriel' ia) fort, ba Hingt »ianifftmo

tegatifftmo baß fürä;terlicr) befannte:

-*-!—F
'

pp etc.

gutft in runben unb etfigten ©efratten aller Orten Ijertor

unb nun bottenbS gum ©a^Iuß, um mid) ganj außer mir ju

bringen, ttyft e§ unb tcrpfi eS:

i=?l^teppöEp
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.gtoei ©tunben lang Hang mir bte gigtt« in ben Dtyreu

naa) unb beut 2ötoe gereift ba$ rechte, benn id) lofcte ifm bf

rocnbtg um manches an ber ©onate unb roanbt' auf ü)n eine

©rette, roenn aud£) nidt)t in it)rer ganjen traft an, bie ein

anberer ®ar>ib86ünbler einmal fcr)rieB unb eine löbliche SRe*

baftion auffablagen rootte.
1
)

Slber einmal gereift unb t)erauSgeforbert, fu<r)te icr) anber=

roärtö 2tä)itte8ferfen Beijulommen; benn hnr imffen an erften

£onr)elben Keine ©teilen, too 9?ecenftt^fette einbringen tonnen

unb irbifdt)e6 $8lut treffen.

Wad) bem, roa« ia; biß jet|t üon göroianig gefielt, ift

mir'« jiemticfi Mar, roa8 ict) roitt unb 31t fagen t)at>e. SReict)

an innerm, tiefem ©efang, rooburet) jict) feine Sattaben aug*

3eidmen, toätyt er ftet) ein Snfitument, roeldjeS, um 31t Hingen

unb 3U ftngen, mit anbern Mitteln 6et)anbelt fein roitt unb

burd) anbere roirft als bie 2flenfa)enftimme. ?öroe friert ge=

treu mit ben Ringern nad), roa8 er in fiä) t)brt. ^un faun

toofyl eine bürftige Älarnermelobie, gut gefungen, nod) jiemlia^

Hingen, afcer eine retct)e STtelobie für bie ©timme roirb erft

r)att>en (SffeH auf bem Mattier machen. 3e aTter iä) roerbe,

l) „aSSoUt xi)t nriffen, nm3 burd) $tetfj, Vorliebe, t>or ollem burd)

®enie au% einem einfachen (Sebanten gemalt merben lann, fo lefet in

SSeetbooen nnb febet ju, urie er ifjn in bie §ö6e jie&t unb abelt unb
raie ftd) ba§ anfangt gemeine SBort in feinem SDJunb eitbltdf) »te ju

einem flogen SBeltenfprud) geftnltet." (@d).) (©telje unten ©uo ju

4 $anben für spianoforte oon 2B. Zaubert.)
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je meljr felje id;, tote baS Mafcier, namenttta) in brei fingen,

toefentliä) unb eigentümlich ftcb, ouöf^ric^t, — burcb. «Stimmen«

fülle unb £armonietoed;fel (toie bei 93eetfjot>en, ^ranj Sä)u=

bert), burä) ^ebatgefcraud) (toie Bei föiefb), ober burdj 93ofu«

btfität (toie bei Sjemö, Jperj). 3n bei erften Älaffe trifft

man bie eu gros-Sfciefer, in ber anbem bie *ßf;antaftifdjen,

in ber britten bie ^erfenben. 93ieffeitig gebilbete Somtooniften*

»trtuofen toie §ummef, 2ftofd;efeS unb jule&t Sfjofcin, toenben

äffe brei SDtittel üereint an unb »erben baf;er oon ben Spie«

lern am meiften geliebt; äffe aber, benen feine« toon ifmen

eigentümficf), bie feines »on iljnen befonberS ftubiert, ftnb

gurücfgefe^t Sorben. Sötoe nun benuijt fie audj jufammen:

aber id) l)alte ifm für feinen feinen Spieler unb ber ©eift

maä)t'S ntcfyt allein. —
Drbentficb, ernftfjaft fann man bei bergteid;en Unter«

fÜbungen fprecfjen, aua) ofme an bie efegifdje Sonate ju

benfen, bie icb. auS üiefen ©rünben liebe unb ber briffanten

worgtelje, tote eS ber Somponift felbft tb,un toirb. £>rci Seife

3U einem ©anjen abzufließen, ift meines ©faubenS bie2(b«

fid)t ber Sonaten«, aucb, Äonjert« unb Stympf)onien«Sa)reiber.

2>ie Sitten traten eS meb,r äufterltcb. in ©eftaft, Tonart; bie

jüngeren breiteten bie einjelnen Seife noa) in Unterabteifungen

au§ unb erfanben einen neuen Sftittelfafc, baS Sd;erjo. 9Kan

bfieb nid)t babei, eine 3bee nur in einem Sajj gu »erarbeiten,

man oerftecfte fte in anbem ©eftaftungen unb Sßredjmngen

aud) in bie fofgenben. Äurj, man roottte bJftorifcbeS (Iacr>e

nid;t, (SufebiuS!) unb, afS ficr) bie ganje 3eit »oetifcber ent«

toicfette, bramattfcljeS Sntereffe hineinbringen. ÜteuerbingS

fnü&fte man bie Sätje nocb, meb,r jufammen unb fcbjofj fte

burcb augenbticfficfjeS Übergeben in bie neuen aneinanber.

SBenn in ber briffanten Sonate ber ^aben meb,r ftcb>

unb fühlbar toar, fo ffcinnt er fta) in ber etegifeben
1
) mebr

geiftig fort. 5 motWSfjaraftcr bleibt eS üon Sfnfang bis (Snbe,

1) Op. 32.
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er Hingt felbft bitrcl) alle SluStoeidwugen bjnburd). 3)te

•glüc^tigfeit, mit ber 2öroe fomponiert, liegt in feiner @igen=

tümticbjeit nie Bei beut @injelnen fielen ju Heften, ba8 ©anje

in einem 9lugenbicf gu erfinben unb in einem @trtdj ju bolten^

ben. 9tur baburd) entfdjulbigt flä) bo8 manche ttnbebeutenbe,

ba8 man mit in ben $auf nehmen muß, hrie bei bem ?anb=

fcfjaftömaler bie ©räfer unb bie äßolfen, obfcfyon man fte in

Statur beffer tyaben Wnnte.

g^ocr) eines fyüY id; bei ben 2öit)efdt)en $ompofttionen

Ijeraug, baß man nämlid;, roenn er fertig ift, gern nod) etroaS

roiffen möchte. ?eiber ift e$ mir felbft oft unb einfältig toor=

gefommen, roenn micb. jemanb gefragt, roa8 id) mir M meinen

eigenen extravaganten (Srgießungen gebaut Ijätte, barum roitl

icb feine Wnttoort; — aber icb, behaupte bennocb, baß bei £öroe

oft etroaS batjinter ftedt.

Sit ber Einleitung frören mid) gleidt) bie Harmonien

61? 5b IV
4 31;

®, 2)e§, £
bie im ganjen ©afc roieberletyren. 97can fe^e nacb! @onft

ift er aber fräftig^art, faft pi leibenfcbaftlicb, um elegifcb ju

Reißen. 2)a$ Slnbante nenn' tdt) ein Sieb, turj unb gut. 2)aS

*ßrefto übergeb/ tdt), ioeil e8 mir burcbaug mißfällt. 2ut8 beut

finale |ier)t micb eine toerfd)leierte -Wonne rote burd) ein ®itter=

fenfter an: nüttelalterlid) ift e8 geroiß.

Sacben muß ict), roenn Softe mancbmal gütgerfafc unb oft

red)t fonberbaren anjeigt. (§8 roirb itmt einerlei fein, mit

toeldjen gingern er gezielt roirb, ober ob auf ber ©=@aite.

2Bie? — Scb foKte meinen. ftloreftan.

3.

(©ottate oon Xau&ert.)

„2)en erften ©a(j biefer (Sonate Ijalt' tdt) für ben erften,

ben groeiten für ben 3toeiten, ben britten für ben legten —
in abfteigenber <3d)önl)ett6ltme." ©o eüoa roürbeft bu, mein
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t'tebltng gloreftan, beine 9?ebe anfangen. 3#r bürft mit aber

nta)t barüber, 3'imglittge, bie ü)r gleia) eure ©felSfinnbacfen

anlegt! 2)enn roie $loreftan eine merfroürbige gein^eit befitjt,

bie SDiängel eineö SSkrfeg int 9?u aufyufbüren, fo pnbet ba=

gegen ©ufebiug mit feiner roeia)en Jpanb fdjnelt bie @a)ön-

l)eiten auf, mit betten et gat oft aua) bie Strtümer ju über-

becfen roeiß. SSeibe galtet iljr eud) jeboa), rote Sünglinge

Pflegen, am liebften unb längften bei 2>icf;tungen auf, in benen

baS £t/antaftifcr)e (gtement vorroaltet. ,3u ben letzteren gehört

unfere ÄomVofition nia)t.

@cfjon im vorigen gtüljlinge Ratten roir un3 gemeinfa)aft*

lia) über ein fleinereö ÄtatoterftüdE beöfelben Äomboniften be=

raten. 2öir Ijaben nidjt nötig, von uttferem bamaligen Urteil

etroaS jurüdrjime^men. £iet roie bort fiitben fta), roenn aucfj

feine neue ertraorbinäre JebenSjttflänbe, boa) allgemeine, treffe

(ia)e Sßaljrljeiten in ebler gorm von einem gebilkten üftatme

vorgetragen. (Sr Rittet ftcf; rooljl, ctroaS 3U fagen unb m ver=

fprecfen, roaS er nidt)t verantworten unb galten, ober eiroaS

gu unternehmen, roa§ tt)n in ©tfmlbett ftürjen tonnte, fo genau

fettnt er fein Vermögen unb fo roeife verfielt er bamit um=
3ugef)eu. 3tt biefem 53ejuge tonnten manage von ibm lernen.

3ft nun atterbittgg ber Stttblicf einer auSfaproeifettbett SRatur

(bi§ fte ber Süngliug altmäfjltcl; in ruhige Äunftfreifc faffeu

lernt) erregenber, großartiger unb bem maferifd; überfluten*

ben Safferfülle 3U vergleichen, fo Iaffen roir un$ bod) aua)

gern vom toilligen, gefaljrlofen gtuffe tragen, beffen iöoben

roir füllen mit ©olbförttern unb perlen auf beut ©runbe.

@§ roäre ungerecht, roollten roir e§ in ^inftdjt auf unfere

©onate bei biefem Silbe beroenbett Iaffen. 9iamentrid) frrömt

ber erfte ®afc vom Anfang bi$ @nbe fo lebhaft fort, baß ftdt>

ber lefete, trofc ber äußeren, größeren ©djttelligfeit, faft matt

aufnimmt: benn rocü)renb bort bie Seroegmtg auö ber £iefe

ttactj ber £öb> ftrebt, fo fa)eint l)ier nur nod? bie Dberffäa)e

erregt. SnbeS famt e8 fein, baß einer, ber ba8 finale bet

^b>utaftefonate in (SiS mott von Seemöven nia)t fettnt, anberS
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urteilen möchte: roeet)atb id> ben einfachen StuSforucr; u)ue,

toorauf benn gttle^t alte muftfalifcfje Mut r)iuau3täuft, baß

mit bet letzte ©afc uid)t gefallen t)at.

Sagegen bünft mit bet ctfte Seil fo fcr)ön angelegt, fort»

geführt uub ausgebaut, baß et öerbient, iljn fct>ärfer in« Singe

31t faffen. Unb b>r mag ffiufe&iu« ft>re<$en, beffen ©ebanfen

l;ietitbet mit nidjt mißfallen:

halblaut fängt bie ©onate an. <g« ift, att roenn etft

alle« Vorbereitet, autelt gelegt roürbe. ©et ©efang roirb

ftätfet. 2Bie im Dtdjeftet fällt ba8 Sutti ein. (Sine rafdje

ftigur ftunnt fidt) an. SSit t)aben bis ba$in nocf; nichts außer*

otbentlicr)eS gehört; abet man roitb fortgejogen, oljne fid) ge*

tabe üiel pi benfen. Seijt abet tteten ftagenbe SBäffe auf in

bet Ratten Sonart: eine ©timme antwortet gat fdjört unb

festem: „febet mid) nidjt fo b>rt an, t^ue ja niemanb

etir-aS gu ?eibe" unb fernliegt fidt) an ben etften leifen ©efang

an. Sie »otigen raffen giguten fytingen neugietig t)inju.

Sie ©cene roirb lebhafter; ein fleinet, jarter, iuftiget ©ebanle

fann faum aufkommen. Sfotf* unb «Meberroaüm: 93or* unb

Butüdbtängen ; eine ftarfe £anb gteift ein unb fcpeßt ai>.

groei neue, aber blaffe ©eftalten treten t^erüor, eine männliche

unb eine rueiblict)e, unb erjagen, roa8 fie erfahren an ©djmerj

unb Suft. Seimet)menb fommen anbre blnju: „„rafft eueb

nur auf, Sr)rän' au§ bem 2tuge, 93It^ in bem Sluge"" —
„aber ben ©a^merj um bie, bic nicr/t mel?r finb, »ergebt unS"
— nun ebnet fiel) alte«, ba« grembattige bereinigt fia), ba«

Söefannte geljt mit bem Unbefannten; eine alte ©timme roob>

gemut meint gat: abet roer roitb gleict) über aKe« fo außer

fict) fein! ,,-prt micr) roeiter," fpridjt bie erfte ©timme.

@o roeit Sufebiu«, roenn er aud; offenbar mand)e8 l;in*

einfüf/tt. 3m jroeiten ©a<j, üon bem icr) nodj gar nichts ge*

fagt, erfa)eint bie frühere £auptgeftalt in gang neuer SQßeife.

2118 roäre alte« oergeffen üon ber alten 2öet/mut, tritt fie

freunblidj uub fict)er auf: bom SBeinen ftel)t man faum noer)

etroa« unb roürbe man fie batum fragen, fo roürbe fie e$
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leugnen. 2)er gange ©d>auplalj ift »eränbert; e8 f<r)eint aüeS

praftifdjer, (eben8tt)ä'tiger; in einigen «p^ftognomien liegen

fo jarte originelle Süge, bafj id) eua) gar nict)t barauf auf*

merffam ju machen brause. 2)er letzte ©a$ fdjeint mir ettoaS

ungelenl an ba8 ©a^erjo gefnityft, roie id) ü)n beim übertat

bem Äomponiften nid)t »ergeben fann, bet eine glücflidpere

©tunbe t)ätte abroarten muffen. — 9taro.

(«Sonate oon Subroig ©djunfe.)

(Srimterft bu biet), gloreftan, eine« StuguftabenbS im merk

roürbigen 3ac>re 1834? 2ßir gingen 2lrm in 2frm, <5d)unfe,

bu unb id). (Sin ©etoitter ftanb über un8 mit allen @d)ön=

Reiten unb @d)recfmffen. 3$ feb> nodj bie Stüje an feiner

Oeftalt unb fein aufblicfenbeS 2luge, al§ er faum Ijörbar

fagte: „einen ©lifc für un8!" Unb jeijt t)at ftd) ber &m>
mel geöffnet ob>e 931% unb eine ©ötter^anb fyf> ib> t)in=

über, fo leife, baß er e$ faum geroat)rte. — 9tuft nun ein*

mal — aber ber Stugenblicf fei nod) fern! — ber ©eifterfürft

2Jtojart in Jener SQBelt, bie ftd) ber fd)önfle ÜKenfct/englaube

gegrünbet, alle Sünger jufammen, it>ela)e ben beutfd)en tarnen

„?nbroig" in biefer getragen, fiet)! roeld) eble ©eelen roerben

m it)m t)eranftt)toeben unb rote roirb er fte freubig anformen,

!t!ubroig 23eett)ooen, (SJjerubini, ©pobjr, Serger, <2d>unfe! —
bem erften oon biefen folgte

1
) ber jüngfte am »Sonntag*

morgen beö leijtoergangenen ftebenten 3)ecember8, toenige Sage

oor feinem toierunbjtoanjigften Sahire.

®en SGBinter oorljer trat in Ä.'§ ÄeHer ein junger SDienfd)

gu un$ hieran. 2Hte Slugen toaren auf Ü)n gerietet, ©inige

tooüten eine SoIjanneSgeftalt an ü)m finben; anbere meinten,

grübe man in Pompeji einen ät;nlid)en ©tatuento^f au$, man
roürbe it)n für ben eines römifd)en SmperatorS erffären.

gToreftan fagte mir ins £)t)r: „ba get)t [a ber leibhaftige

l) ©eitbem finb and) G^erubitii unb Subroig Serger oerfdjie;

ben. (Sa).)
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©dritter nad) Xtyorloalbfeu berum, mir ift am lebeubigen Dielet

nod; fcbjtterfdjer." Stttc jebod; ftimntten barin übereilt, baf?

ba8 ein Äiittftler fei» muffe, fo ftdjer ioar fein ©tanb toon

ber Sftatur fd;on in ber äitßerltc^en ©eftalt gejeid;net — nun,

iljx I)abt iljn aüe gerannt, bie fcr)h)ärmeriftf;en Slugen, bie

l'lblewafe, ben femironifdt)cn ÜJittnb, ba8 reiche, Ijerabfatteube

?odenl^aav unb barunter einen leisten, fdnnädjtigen £orfo,

ber ntet)r getragen fd;ien, cd8 ju tragen. — SBeoor er an jenem

£age beS erflen ©ef;eng un8 leife feinen tarnen „Subhrig

©dntnfe auö (Stuttgart" genannt Ijatte, Ijörte ia) innen eine

©rtmme: „baS ift ber, ben roir fudjen" unb in feinem Stuge

ftanb etiooS $r)nlid;e8. gtoreftan roar bamatS melandjolifa)

unb befummelte ftd) roeniger um ben grembting. (Sin 93or*

fatt, üon bem ib,r r>ictfeidt)t nocb, nidjt gehört r braute fte ein*

anber nä^er.

SBenige SBodjen nad; ©d)uufen§ Stnfunft reifte ein 33er*

liner Äontponift
1

) burdj, ber mit jenem jufammen in eine

©efcttfd)aft eingetaben rourbe. Subhrig b^elt ettoaS auf ben

berühmten 33irtuofennamen feiner Familie, namenttid) auf

bie §orniften. ©Ott roeift, bag ©efyrä'd) fam roät)renb beS

SMnerS auf bie §örner. ©er berliner roarf fürs Irin: „roaljrs

Saftig, man fottte ib>en nid)t8 ju blafen geben, als S, @, <S"

unb: ob beim ba8 erfte -gorntbema in ber S moÄ*@t>m^onie,
toeld)e8 bod) fel)r leicht, nid)t greultct) genug attenu)alben auS*

ftete?
—

- Subroig mucffte nid)t; aber eine ©tunbe barauf

ftürjte er r>afttg auf unfre ©tube unb fagte: fo unb fo ftän*

ben bie ©ad)en, er I)abe bem berliner einen SBrtef gefd)rieben,

fein Familienname roäre angetaftet, er bdtte ü)n geforbert,

auf Segen ober ^ßiftoten gteid)»iel, unb gloreftan fotte ü)m
fefunbieren. £erauS ^ta^tert roir mit lautem Sachen unb

^(oreftan meinte, ber alte berühmte ?autenift 9?oI$aar %abt

einmal gefagt: ein 2Jhtfifu8, ber Sourage f)abe, fei ein —

,

„roafyrlid), befter 2oui$ ©d)unfe, ®ie befd)ämen ben £auteniften."

l) ©3 war Dtto Nicolai. (Srfj.)
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2)er nabm aber ben @fcaß faft frumm unb bie &ai)t über*

banfct ernft^aft unb fcu) ftcb auf bct ©traße ftarf nad) ®e*

toeljrläben um. (Snblicb, nacb 24 ©tunben tarn eine auf

*ßadpafcier gefdbriebene Slnttoort oom berliner: er (©<$.)

müßte niebt reebt Bei SBerftanb fein — mit Vergnügen tooüe

er (ber ^Berliner) fict) mit ibm fließen, aber im Stugenbtirf,

too ©cb. bie Stnttoort lä'fe, Ijätte i(>n (ben berliner) ber

^ßoftitton fd;on längft mm Jbor bjnauSgebtafen auf ber Sil«

voft bireft nacb Steafcet u. f. to. — Sßie er noeb fo liebend

toürbig mit bem SBrief in ber §anb »or mir ftebt, jürnenb

toie ein SDcufengott unb aufgeregt, baß man bie Slbern auf

ber toeißen §anb 3äblen lonnte, — unb babei Iäcl)ette er fo

fdjalfifcb, baß man ib,m um ben £al§ Ijätte fatten mögen;

bem ^(oreftan gefiel aber bie ©efduebte gar gut unb fte er*

jaulten ftcf) rote ein paar Äinber oon ib.ren Seibgericbten an

bi€ mm 23eetljor>en hinauf. 2)er folgenbe Stbenb 30g ba$

SBanb 3toifcben beiben feft unb auf etoig.

2Bir Ratten bis babin nod) nicbtS oon u)m gehört al§

brisante Sßariationen, bie er in 2Sien lomboniert, too er über*

baufct, rote er ffcäter felbft äußerte, nur al§ 23irtuo8 gort*

fabritte, freiltdt) ungebeure, gemaebt ^atte. 2)aß toir einen

SJteifter im Älaüierftnel borten, merften toir nacb ben erften

Slccorben ; gloreftan blieb aber falt, -ließ fogär auf bem £eim=

toeg gegen mieb feine alte 2ßut gegen bie SBirtuofen au$:

einen SSirtuoS, ber niebt aebt ginger »erlieren fönne, um mit

ben gtoei übrigen 3ur 91ot feine Äomfcofttionen aufjufebreiben,

l)alt' er leinen ©a)uß $ulöer toert, unb ob fie nid;t baran

fcbulb toären, baß bie göttlicbfien Äomfconiflen oerbungern

müßten u.
f.

to. — 2>er feine ©ebunfe merfte toobl, baß unb

too er gefehlt batte. 3ener Stbenb fam; e$ toaren mehrere

2)aoMbünbler bei unS oerfammelt, aud; ber 2tteifter mit;

man baebte gar niebt an üKuftf, ber gTügel Ijatte ftcb toie oon

felbft aufgemacht, Subtoig faß üon ungefäbr baran, als bätte

ibn eine SBolte bingeboben, unoerfebenS tourben toir üom
©trome einer un8 unbefannten Äomfcofttion fortgejogen, —
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id; fet;e nocb alle* oor mir, ba8 »ertöfcbenbe ?idjt, bte füllen

äöä'nbe, als ob fte faufcbten, bie ringsum gruppierten ftreunbe

bte faum atmen modjten, baS bteid;e ©efid;t ftloreftanö, bett

fttmeuben 9fteifter unb inmitten biefer Subtoig, bet unö roie

ein tauberer im ÄreiS feftgebannt bjelt. Unb als er geenbet

Ijatte, fagte ftloreftan: „Sljr feib ein SKeifter eurer Äunft unb
bie (Sonate ^eifj' id; euer befteS SÖJerf, jumat toetm tbr fic

fpielt. 2ßat;rlid), bie SatMbSbünbter loürben ftolj fein, folcbeu

toüuftfer ju Ü)rcm Orben 3U jcüjlen."

£ubroig toarb uttfer. SSMt iljr, baß id) eua) nod; erjagen

folt Bon ben glüdtid;en £agen, bie biefer Stunbe folgten?

(ärlajjt mir bie Erinnerungen! SBte üiofenfränge roolten nur

fie in« geljeimfte $aä) oerfd;lieJ3en ; beim ber Ijoljen ftefttage,

an bencn man fte 3ur Sdjau tragen bürfte, giebt eS roettige. -

2118 ftct) fold;ergeftalt bie 2)aoib8bünbler mitgeteilt, lagerten

fie fid; um einanber unb erjagten nod; atterljanb £rübe8 unb
ftreubige«. 2)a flangen aus ^(oreftan§ (Stube roeidje Jone
herüber, bie ^reunbe rourben ftttt unb ftitter, ba fte bie Sonate
erfannten. Unb rote gforeftan aufgehört, fagte ber Sttetfter:

unb nun fein SBort meljr! — roir fmb iljm Ijeute näf;er ge^

roefeu, als je. Seitbem er oon unS gefdjteben, fteljt eine eigne

fötfte am |>immef. 3dj roeife nicbt, üon Joannen fte fömmt.
Sn iebent ftaÄe, Süngltnge, fd;afft fürs ftd;t!

So fdneben fie gegen Sftitternadjt. — dl S.

„$ie SBeüje ber £ime", ^m^onie üon ©Jjoljr.
1

)

@rfte Aufführung in Seipjig, im Februar 1835.

SRan müßte jum brittenmal nad;bidjten, toenn man für
bie, roeidje biefe <Stym#jome nicbt gehört, ein 53ilb enttoerfeu

rooflte; benn ber 2>icr)ter oerbanft bte Sorte feiner Segeifterung

]) 2oiti§ ©potjr, ber grojje (Seiger (1784—1859). Über feinen
Sebenögang giebt SRobJS Stograpbie (Unio.=S3ibt. »b. 1780) 2lusfunft.
SOon feinen neun SnmpFionien ift „Sie SBeilje ber X'int" bie oierte.

6*
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für bie Xonfunft, bie ©tootir toieberum mit SJtuftf überfefct l)at.

Sieße ftcb. ein äußrer finben, ber, toon betn @ebtd)t unb toon

ben Überfdt)riften gu ben eingetnen ©äfcen ber ©tomtoljonie nüfyt

unterria)tet, un8 $ftecBenfä)aft toon ben Silbern, toelctye fte in

itym ertoeett, geben tonnte, fo roäre ba8 eine *ßrobe, ob ber

£onbict>ter feine Stufgabe glüdltd) gelö'ft tjabe. Seiter roufjte

au$ id) fd)on toorljer toon ber 2lbftd>t ber ©tomtoljonie unb

fab, micr) toiber SBitten gegroungen, ben ©eftatten ber 9Jtuftf,

bie flc^ mir nur gu beuttict) aufbrangen, baS nodj materiellere

©etoanb ber *J5feiferfdt)en Sichtung umguroerfen. ')

Sieg aüe§ beifeite gefegt, berühre icb. für b.eule ettoaS

anbreg. Söcnn tcj) aber ba8 Unterlegen einer ÜJiufif gerabe

gu biefem £eyte unb fomit freiließ ben innerften Äern ber

Sbee angreife, fo toerftetjt e« fi<f> toon felbft, baß bamit

ein übrigen? muftfalifa)e$ 9Jieiftertoerf ni<$t berbä$rigt roer*

ben fann.

SBeetfyotoen b,at gar rooljl bie ©efaljr gefannt, bie er bei

ber ^aftoral^tmttotyonie lief. 3n ben toaar SBorten, „meb,r

SluSbrucf ber (ämtofmbung, aU Malerei", bie er it)r t>oran=

fefcte, liegt eine gange $ftl)etif für Äomtooniflen, unb e$ ift

fe^r lädj>erlicf>, roenn ifm 2Mer auf Porträt? an einem 33act)

fi^en, ben Äotof in bie £anb brücten unb baö *ptätf$ern be*

lauften laffen. ©ei unferer ©bmtobonie, beucht mir, toar bie

äfü)etifa)e @efat)r noa) größer.

§at ftd) jemals einer toon ben anbern abgefonbert, ift fta)

irgenb jemanb treu geblieben toom erften 5?on an, fo ift e8

©tootjr mit feiner fa)öneu ewigen Älage. 2öie er nun aber

afte8 Suie bureb. frönen fte^t, fo taufen aua) feine ©eftatten

gu formentofen SItljergebilben auSeinanber, für bie e8 faum

einen tarnen giebt; e§ ift ein tmmerroä'bjenbeS Sonen, freilieb,

toon ber £anb unb bem ©eift eines ÄünftterS gufammenge*

fügt unb gehalten — nun toir toiffen e§ alle. — 25a toirft

er ftoäterbjn feine gange Äraft auf bie Dtoer. Unb ir-ie einem

1) SMefe ©idjtung toottte Spofjr löäfjrenb ber Sluffilfjrung ber

Stnnptjome oorgetragen ober bodf) in ben Rauben ber 3«*>örer reiften.
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iibcrtoiegenb Ityrifd)en Sinter, fid; 31t größerer Äraft be8 ©e=

ftattenS 31t ergeben, nid)t8 SöeffereS anzuraten ift, at$ brama*

tifd)c 2Keifter ju ftubicren «ab ©elbftüerfucbe 31t machen, fo

ließ ftd) üermuten, baß it;n bie Oper, in toetd)er er ^Begeben*

Reiten folgen, £anbtung nnb @£)arattere burd)füJ)ren mußte,

aus feiner fd)toärmerifd)en ©intönigfeit Ijerauöreißen toürbe.

Seffoma ift ibjn au8 bem £er3en getoad;fen. £ro£bem blieb

er in feinen 3nftrumentalfad)en siemfid) ber nämliche: bie

britte ©tiiiü)I)onie uuterfdjeibet ftd) nur äußerlich oon ber er*

ften. (Sr füllte, baß er einen neuen ©d)rüt toagen ntußte.

S5tetCeidt)t burd) bie 9te 93eetbooenfd;e ©tym^onie, beren erfter

©aij oietteicbt benfetben £oetifd)en ©runbgebanfen enthält, alö

ber erfte ber ©Vot)rfd;en, aufmerffam gemalt, flüchtete er fid)

jur ^Soefte. Slber toie fonberbar tüät)Ite er, aber aud) rote

feiner 9tatur, feinem SScfen getreu! @r griff nid)t nad)

©I)affVearc, ©oett)e ober ©d)ifler, fonbern nad) einem faft

ftormenfoferen, als bie iOZufll fetbft ift (toenn bic8 nid)t ju

Tüim gefagt ift), nad) einem 2ob auf bie £ontunft, nad) einem

@ebid)t, ba8 il)re Sßirfungen fd)ilbert, befebrieb alfo in 2&ten

bie £bne, bie ber 2)id)ter befd)rieb, lobte bie Sftufif mit 2ftttfif.

2118 23eetl)oüen feinen ©ebanfen mr $aftora^©tympl)onie faßte

unb au8fül)rte, fo toar e8 nid)t ber einzelne fttrje £ag be8

grübUng8, ber il)n p einem gteubenruf begeifterte, fonbern ba8

bunfte jufammenlaufenbe @emifd) oon l)oI)ett fiebern über un8

(toie §eine, glaube id), irgenbtoo fagt), bie ganje unenbltd)ftim^

mtge @d)b>fung regte fid) um il)n. 2)er Siebter ber „2Beil)e ber

£öne" fing biefe nun in einem fd)on jiemüd) matten ©Riegel

auf unb ©pof)r toarf ba8 Stbgefinegelte nod) einmal gurüd.

2Betd)en 9fang aber bie ©üntytjonie als muftfalifd)e8 Äunft*

toerf an fid) unter ben neuefteu (Srgeugniffen behauptet, barüber

fteljt nid)t mir, ber id) mit 93erel)rimg 31t il)rem ©cbb'pfcr auf*

Miefe, ein Urteil 31t, fonbern bem berübmten Veteranen, ber

feine i'Knftd)! in biefen 53tattern nieber3itlegeu oerfproeben.
]

)

l) GS ioor &err bitter 3gnaj 0. <sei)frteb in Sffiien. (@dj.)
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Sie brüte ^mtfiraie tomt <L ©. Mtter. 1

)

(ßiefpielt int I3ten Scipjiger ©croanb^au^JÄonjert.)

2öär' id) ein Verleger, fo müßte fd)on Ijeute bie gefd)riebene

Partitur »or mir aufgetragen liegen unb in einigen 2öod)en

bie gebrucfte. Dljne biefe fann man tooljl ettoaS barüber

fagen, aber nid)t8 urteilen, benn ein fo beutfd)e£ 2Berf faßt

fid) nid)t gtetdt) bon alten ©eiten befel)en, unb toaS 3. 33. am
©traßburger Sftünfter »on roeitem als 3^rat > Ausfüllung

erfd)eint, fteltt ftd) in ber 9i<ü)e als in inniger 33qiel)ung gutn

®anaen fteljenb IjerauS. ©od) Jjat e« aud) fein ©uteS, über*

läßt man ber ^antafte ben erften ©inbrucf eineö SSkrleS,

etroa rote im 2ftonbfä)ein bie SJtaffen gaubrifd)er roirfen, aI8

im @onnenIid)t, ba$ bis in bie 2lrabe8ten bringt.

(SS ift eine befannte ©rfaljrung, baß bie meiften jungen

Äomponiften tt)re ©ad)e gleid) ya gnt mad)en tooüm, baß fte

j. 93. ju biet Material anlegen, roa§ ftd) bann unter toeniger

gefd)i(ften §änben unbequem aufhäuft unb in ber fpäieren

23erbinbung ber ©toffe ju unfennttid)en Äluntyen jufammen*

baut. üftan roitt etroaS sÜfjnlid)e8 in ben beiben frühem

©timpljonien SftüflerS bemerft Ijaben; 1n biefer brüten trennt

ftd) jebod) affeS bei roeitem Ieid)ter unb glüclftd)er unb e3

fteijt ju erroarten, baß, rote ftd) fd)on jefct feine ©ttmpljome

in ber geid)nung, bie näd)fte ftd) aud) im Solorit ber 3fteifler=

fd)aft nähern toirb. 2)a8 gurneljmfte bleiBt natürlid) immer

ber ©eift mit feinem töniglid)en ©efolge; f)ier erbebt er ftd)

(namenttid) im legten ©afc) oft ftolj, ja fo fü^n, baß eS un$

an einem, ber früher ftd) faft ju fd)üd)tern am liebften ba

auffielt, roo er feften 93oben fal), jefct bo^elt auffällt unb

greube mad)t. 2)a§ (Sinjelne, roa§ an 23eet$ooenfd)e 2£rt er*

innert, reist mand)mal fogar ju ^Betrachtungen, bie in geroiffem

©inne jum 93orteit be8 jüngeren Äomponiften auffalten, ba

baS gelungene ©elbfteigne »on bem, roo er e8 bem fremben

1) 1800—1863.
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93orHlbe nad;tfmu toollte, fid; ganj glüdlid; unterfReibet ; ba=

bin rechne id; $. 33. ben äußerft jarten föüdblicf ttor bein

@d;fuß ber ganjen @tinU)b,ome, ber roie toon 3Bof)lgefül)l über

ben eigenen ©ebanfen belebt, nun aud) üöttig frei auSbrauft.

SBei einer Surd)ftd)t ber Partitur roürbe ficö anbereS 3n=

tereffante unb einjetneS ©d)bne beffer nad)roeifen laffeu , aU
jeijt beim bloßen Wad)tönen beg ©anjen.

@o erinnere id) mid; nid)t nteb,r genau be§ erften £I)ema§

im erften 9fftegro*@a£, icb. roeiß nur, baß icb, groeifelte, ob

icb, e« für (Srnft ober @d;erj nehmen fottte; eS ift roolil Bei=

be§; aber ba§ jtoeite Sbema fyrid)r ftd) bei einem fe^r lieb*

liefen unb einbringlicben följbtfjmuö tuet toal)rer unb be*

ftimmter an$.

3n bem langfameren 2ftittelfa£ fiel befonberö baS ©trin=

genbo auf, roo fid) rafd) ein guhinftSbolleg 2eben entroidelt.

@ben baß man am @d)luß ba§ 93orgefiu)l erb,Sit, e8 roerbe

nod) etroaS fommen, ift ein bramattfetyer 3?orjug toor ben

©Sfcen anberer, namentlich ber ©ömpbonien au$ ber alten

©d)nie, roo bie ttier Seile, innerticr) roie äußerlid) abgefd)loffen,

einzeln nebeneinanber fielen unb ausrufen. Sie Seidiger

lieben e«, nad) SlbagioS ju flatfcben, unb fie traten biegmal

aud) red)t baran.

Sen 9>cbt>u)mug be§ ©djerjoS erfennt man bei bem erften

$ören nidjt beutlidj; bod) roürbe ein einziger 33lid in bie

9ioten jum 93erftänbni8 Ijinreicben. Sag Slltematto fann ein

Liebling be§ ©mnpljonien^ublifumg roerben; ba§ gerr>id)ttge

Srücten auf bem fcbledjten Saftteil erinnert an bie ©djläge

in ber Ijeroifcben @bm$ionie

^m^m^E^. etc.

ift aber in ber Söirfung gSnjlid; »erfd)ieben, baß einem bie

äußere 2lbnlid;leit nur nebenbei einfällt. 3rr' id) uid)t, fo
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bricht toicfer ©a£, tote jiemlia) alle, ettoaS hirj ab. SDkn

mufj ftcft fe^r filtert - fa)rieb ia) bei einet früheren (Megen*

fyett — , bem 3u§öm naa) bcm (Snbe Ijtn, too ber ©ebanfc

rutng auSftrömen fotf, noa) irgenb SfteueS fügten ober über=

legen p geben. 2Ran Ijat fola)e ffcilje ßnben oft originell ge*

uannt; e$ ift aber nia)t§ leichter, als einen originellen ©djtufj

3U machen (toie übertäubt jebett), treibt man e8 aua) gerabe

nid)t fo toeit toie ßljobin, ber neutia) fogar mit einem

Ouartfertaccorb aufgehört l)at. Sa) fage ba8 im allgemeinen

nnb nicf)t in Söejug auf unfere ©r/mbb,onie.

2>er tefcte @afc ift ber leiben fcr)aftlidr) fter faft burdjauS toie

bon jifa)enben 23iotinenftguren eingeftriclt. 2ftana)e8 bietteia)t

nia)t meljr fdjön, aber fetyr intereffant gearbeitet nnb gebaut.

2)en ©cbtufo be§ ©anjen ertoä^nte ia) fa)on.

dlaä) ber beften Überzeugung ift benn ba§ SBerf atS ein

neneS, beutfctyeS latent §od)eI)renbe8 bor ben mäften biefer

Strt 3U nennen. 2>em Äomboniften fetbft, ber tro£ aller Sin*

ftüfterung ber STiaffe, iljr gu ljulbigen, ftcr) fo rein in feinem

(Streben erhält, motten biefe oljne allen Stnfbrua) auf Un*

triiglictyfeit ber 2tnfia)t gefdjriebenen ©emerhmgen in tttotö

betoeifen, mit toetctjer ©rtoartung unb ^reUDe ^^ feinen

fiinftigen Seiftungen entgegenfetjen.

3a) fagte im Anfang ganj mit 2tbfta)t, bafe ia), toär' ia)

ein Verleger, bte Partitur naa) einigen 9Boa)en brucfen

ließe. 3a) toürbe nämlia), berftänb' ia) ettoaS bon ber ©aa)e,

ben befd)eibenen Äomboniften um einjelne Keine 2tnberungen

bitten. (SttoaS bottbraa)t $u b,ahm. ift tootjt ein feiig ©efübl,

aber bon einem anfange, auf bem i)te £anb be§ ©eniu« rul)t,

bangt auä) biet ab. ©o toiiufdjte ia) gteia) in ber ©inteitung,

bie nur ba ju fein fa)eint, toeit e§ fo tkrgebradjt ift, mana)eS

anberS. 3BaS folt überfjaubt ba8 ceremonielte , batf>etifa)e

Sing? 2lMe tljut e8 toobj, toenn nnö 2Ro$art (in ber ©molt*
©bmbljonte) unb 93eett)oben (in ben meiften feiner fbäteren)

gleict) in betten ,3ügen tooin reiben, fbrubetnbeu Seben foften

laffen. 3a! ia) l)alte — fetbft an einigen £abbnfa)en
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©ginplicntcn — jiotrt plöfelid^c Überfluten oom itbagio In«

VlOegro für einen größeren «ftt)etifd)ett Söerftoß, al« r)unbert

d;romatifd^geb,enbc Ouinten. — Sann toürbe td) einjelne

toierftimmige ©äfce für SBfoSinfrratnente irgenb flattieren;

beim e8 Hingt fold;e8 immer, al§ tooüten fte fageit: „Ijordjt,

toir btafen jefet üierftimmig", einer getoiffen Sßerlegen^eit beS

^uBIifumö nid;t 31t gebenfen, toetcfjeS fet)r auf bie paufierenben

SMoIinlften auffaßt, ©nbttcf) foürbe td; toiefleidjt im legten

©a£ bei ber (Steigerung be8 ftorte unb ^ortifftmo in bie

fff einige Snftrumente toeglaffen, um fie bei ben fff bei

ber §anb 3U b,aben, toie etroa im legten ©afc ber 2lbur=

©tyntt^onie, too ftet), als man glaubt, baS Sännen ber ©e=

fettfd^aft
1

) fönne nicj)t toller toerben, auf einmal gan3 neue

©timmen unb Gräfte Ijören laffen, toelcr)c baS ©oben auf bie

t>ie£tetct)t $ßd;fte (intenfttoe) muftfaltfdje §öbe treiben. — ©ann
aber (ttär' id; Verleger) müßte bie Partitur b,inau§ in bie SBelt.

(Sefcbrieben am Sftorgen itad) ber SiuffüEjrung.

gloreftan.

<§*)mj)fjonte öon $. 23erlioj.
2
)

©er tfielfadje ©toff, ben biefe ©tym^onic jum Wadjbenfen

bietet, tonnte fia) in ber $otge Ieid)t %\x fefjr toerhnefetn, ba-

ber id) eS »orjieb,e, fie in ei^etnen ©eilen, fo oft aud) einer

won bem anbern 31« (ärttärung borgen muß, burcbjugebeit,

nämlicb, nad) ben toter ©eftd)t§punften, unter benen man ein

2ftufitoerf betrauten fann, b. i. je nad; ber ^orm (beS

©anjen, ber eisernen ©eile, ber *ßeriobe, ber $ljrafe), je nad)

1) gd) fürd)te gefteinigt ju rcerben oon ben Seetfiooeuern, wenn
id) fagen roollte, nm§ id) bem <3d)Iufsfa$ ber 21 bufsSgmpfjonie für
einen £ej;t unterlege. (@d).)

2) Episode de la vie d'un artiste. Oe. 4. (Sd).) Slud) in &erltOj(

(1803—1869) rooOte ©djumann einen „SJünbter" erlernten, unb er trug
burd) bie berülnnt geworbene SBefpredjung ber Symphonie fantastiqiie

oiel jum SSelannrroerben be3 flomponiften in Seutfdtfanb bei. $n ber

„91. Qeitfdjr." ging bem oben abgebuteften Sluffafce nod) eine poetifd)e

Slnalijfe be3 SBerleS ooran.
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ber mufifalifd)en Äonttoofttion (Harmonie, SJMobie,

©afc, Arbeit, ©tu), naä) ber befonbern Sbee, bic ber

Äünftler barftetten trollte, unb naä) bem @ ei fte, ber über

ftorm, ©toff urtb 3bee toaltet.

©te gorm ifi bag Oefäß beS ©eifte«. ©rößere Zäunte

forbern, fte 31t füllen, großem ®eift. üflit bem Warnen „©tont*

bijonie" be3eid)net man bis jefet in ber Snftrumentalmuftf bie

größten 93erl)ättniffe.

2öir ftnb getoob^nt, nad) bem Warnen, ben eine ©aä)e trägt,

auf biefe felbft $u (erließen ; toir machen anbre 2lnforüd)e an

eine „*ßfjantafte", anbre an eine „©onate".

Söet Talenten gtoeiten 9?ange§ genügt e$, baß fie bie ber*

gebraute ftorm beb,errfc^en : bei benen erften WangeS billigen

roir, baß fte fie erweitern. 9mr baS @enie barf frei gebaren.

Wad) ber neunten ©timbljonie bon iöeetfjoben, bem

äußerlid) größten borljanbenen 3nftrumentalu>erfe, fd)ien 2ftaß

unb giel erfd)öbft.

(58 ftnb liier anjufü^ren: gerbinanb 9He8, beffen ent*

fd)tebene ©igentümlidtfeit nur eine 23eetf)obenfd)e berbunfeln

fonnte. granj ©d)ubert, ber bljantaftereicl)e ÜMer, beffen

Pnfel gleid) tief bom 9)?onbe§ftrabJ(e, toie bon ber ©oratett*

flamme getränft roar unb ber un§ nad) ben 33eetIjobenfd)en

neun SRufen biel(eid)t eine jebnte geboren t)ärte.
1
) ©boI)r,

beffen jatte 9tebe in bem großen ©etoölbe ber ©tombl)onie,

too er fbred)en fottte, nid)t ftarf genug toiberbaltte. Äallt*

tooba, ber Ijeitere, §armonifd)e SD^enfdr), beffen fbä'teren ©tom=

bl)onien bei tieferem ©runbe ber Strbeit bie §öl)e ber ^bantafte

feiner erften fehlte. 2Son jüngeren !ennen unb fd)äfcen nur

nod) 8. Maurer, ftr. @d)neiber, 3. 2>?ofd)eleg, (S. @.

2Küller, 21. £effe, %. ?ad)ner unb ÜKenbelSfo^n, ben

nur geftiffentlid) gittert nennen.

deiner bon ben borigen, bie bi8 auf granj ©d)ubert nod)

unter un8 leben, t)atte an ben alten formen ettoa« SBefent*

1) $)te ©tjmpljonie in © roar bamatä nod} ttidjt erfdneneit. (Sä).)
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licfjeS $u tteränbern getoagt, cinjelne 33erfud)e abgerechnet, toie

in ber neneftcn ©gmpljome bon ©fcoljr. SRenbetSfotjn, ein

brobuttib tote reffeftib bebeutenber Äünftler, mochte einfet)en,

bafj auf biefeut 2Bege nichts ju getoinnen fei, unb fcbjug einen

neuen ein, auf bem i^m aÜerbingS 23eetIjoben in feiner großen

&onorenouberture borgearbeitet r)atte. 2ftit feinen Sonderte

ouberturen, in roeldjen er bie 3bee ber ©öm^onie in einen

Heineren ÄreiS jufammenbrängte , errang er fta) $ron' unb

©cebter über bie Snftrumentatfomboniften be§ SageS. (58

ftanb ju fürchten, ber 9Jame ber ©ttmbljonie gehöre bon nun

an nur noeb, ber @efct)tct)tc an.

S)a§ StuStanb Ijatte ju attebem friß gefdjtoiegen. Sljerubini

arbeitete bor langen Sauren an einem ©bmbfjoniercerf, fotC

aber fetbft, bietteietyt p friib, unb befcb,etben, fein Unvermögen

eingeftanben fjaben. 2)a8 ganje übrige $ranfreid) unb Italien

fct)rteb £>bern.

©inftroeiten finnt in einem bunfeln SBtnfet an ber 97orb=

füfte ^tanfreicOS ein junger ©tubent ber SJiebijin über 9teue§.

3Mer ©cüje finb ilmt ju roenig; er nimmt, toie ju einem

©djauftoiele, fünf. @rft tyieft ia) (nidjt be§ legten UmftanbeS

falber, ber gar lein ©runb toä're, ba bie SBeetfjobenfctye neunte

@timbt)onie bier ©% jäfijft, fonberu aus anbern) bie @bm*
»bonie bon SBertioj für eine gotge jener neunten; fte tourbe

aber fdjon 1820 im *ßarifer (Sonferbatoire gefbielt, bie 53eetb.o»en=

fa)e aber erft nadj biefer ^eit Veröffentlicht, fo baß jeber ®e*
bante an eine 9cacb,bilbung jerfäüt. ') 3efct SDiut unb an bie

©ömb^onie fetbft!

1) ®ie ©ompljonie ift unter bem ©inftuffe be8 ©oetl)efä)en „$auft"
erft im ^aljre 1828 entftonben, unb eä fam bamalä nur ju einer oer=
unglüdten ^robe in einem ^Sarifer Sweater, roie Sierlio} in feinen
ÜKemoiren (@. 97) erjagt. ®ine eigentliche Aufführung erlebte bie

©nmpljcmie erft 1830, alö ber flomponift mit feiner Äantate „@arba=
napol" enblia) ben mehrmals öergeblidj erftrebteu erften Sßreiä beö
fionferoatoriumä erlangt l»atte. 2>a Seetbooenä Neunte frfion am
7. 2ttai 1824 öffentlich gefpielt roorben roar, tann SBerlioj fie bafier

feljr iDotjl gelaunt Ijaben.



92 gtfiuinaiui, aWiifif unb 2Wuftfcr. I.

©efjen roir bie fünf Abteilungen im 3ufamment)ang an,

fo finben roir fie ber alten Reihenfolge gemäß, bis auf bie

beiben testen, bie jebod), gtoei ©cenen eine« Jraumeg, toic*

berum ein ©anaeö 3U bilben fd)einen. 2He erfte Abteilung

fängt mit einem Abagio an, bem ein Aüegro folgt, bie gtoeite

oertritt bie ©teile beS ©d)erjo, bie britte bie be8 2Kittelabagio,

bie beiben legten geben ben Aüegrofd)fuJ3fa£. Aud) in ben

Tonarten Rängen fie roobl gufammen; ba§ ©inleitungglargo

ftrielt in (S moG, ba8 AGegro in (S bur, ba« ©djerjo in 21 bur,

baS Abagio in g bur, bie beiben legten Abteilungen in & moG
unb (5 bur. Sßiö §iert)er ge§t alles eben, ©eläng' e8 mir
aud), bem 2efer, reellen id) Zxfyp' auf, £refcto' ah burd) btefeö

abenteuerliche ©ebäubc begleiten möchte, ein Vilb toon feinen

einjelnen @cmäd)ern ju geben!

Sie langfame Einleitung 311m erften AGegro unterfd)dret

fict) (id) rebe bler immer »on ben formen) nur roenig bon

anbern anberer ©bmtofjonien , toenn nid)t fogar burd) eine

geroiffe Drbnung, bie einem nad) häufigerem 9taa> unb Vor*

einanberrüden ber größeren gerieben auffällt. (SS ftnb eigene

liä) jroei Variationen über ein 2^ema mit freien 3nterme33iS.

2>a§ £au»ttl)ema gte^t ftä) bie Saft 2, ©. 2.
1

) Btotfcjcn*

fafe M« Saft 5, @. 3. (Srfte Variation bis Saft 6, ©. 5.

Broifdjenfafc bis 2aÖ 8, ©. 6. Streite Variation auf ber

Tenue ber SBäffe (roenigfienS ftnb' id) in bem obligaten §om,
bie SutertoaKe beS SfjemaS, obgleid) nur anfangen?) bis

Saft 1, @. 7. ©treben nad) bem AGegro 3U. Vorläufige

Accorbe. SGBir treten aus ber Vorbaue ins Snnere. AGegro.

2öer beim (Sinjelnen lange ftel)en bleiben roiG, roirb nid)t nad)*

lominen unb fidt) berirren. Vom AnfangSn;ema überfebet

rafd) bie gan3e ©eite bis 3um erften animato ©. 9. Srei

©ebanfen roaren t)ier eng einander angefügt: ber erfte (Vcrlioj

nennt ü)n la double idäe fixe aus ffcäteren ©rünben) gebt

bi§ 3U beu SBorten sempre.dolce e ardarnente, ber 3roeite

1) ®ie gtnfüfmtmjen besiegen ft$ auf Sifjtä Äla»iaau3jug.
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(auS bem Slbagio entlehnte) Bis jum elfte« sf, t>i§ auf ©. 9

fid) ber tefcte anf^lteßt Bio jum animato. S>aS ftofgenbc

faffe man jufammen Bis jtmt rinforzando ber Söffe auf

@. 10 unb iiBerfel)e baßei bie ©teile toom ritenuto il teuipo

Big animato auf @. 9 nid)t. Sftlt bem rinforzando fönt*

men roir an einen fonberBar Beleuchteten Ort (baS eigentliche

jroeite Sljema), an bein man einen leifen föiicfBIicf üBer baS

Sorljerge^enbe gehünnt. Ser erfte Seit fd)lieJ3t unb hrirb

roieber^ott. 93on ba an fd)einen fid) bie ^erioben ftarer folgen

3U rootfen, aBer mit bem Sorbrängen ber 2Kuftf befynen fie

ftd) jeijt füi^er, je§t länger, fo r>om anfange beS jroeiten

Seilet Bi6 3ttm con fuoco (©. 12), Oon ba an Bis 3um sec.

(©. 13). ©tiflftanb. Sin §orn in ferner Seite. ©troaS

äBotpefannteS erffingt Bis 3um erften pp (©. 14). 3efct

toerben bie ©puren fct)rotertger unb gefjeimniSöou'er. Stoei

©ebanfen üon 4 Satten, bann fcon 9 Satten, ©änge »on

je 3tr-ei Saften. $reie Sogen unb Sßenbungen. S>aS stoeite

Sljema, in immer Heineren 3ufamittenfö)ießungen, erfd)eint

nadjljer oottftänbig im ©tan3 Bis 3um pp (©. 16). dritter

©ebanfe beS erften SljemaS in immer tiefer ftnfenben Sagen.

§infterniS. Wafy unb nad) BeteBen fid) bie ©d)attenriffe 3U

©eftalten Bis 3um disperato (©. 17). 2)ie erfte ^orm beS

§aufcttfjemaS in ben fdjiefften Sred)nngen Bis @. 19. 3e(jt

baS ganje erfte Sfjema in ungeheurer 5ßrad)t, Bis 3um animato

(©. 20). SBbUig fcljantaftifdje formen, nur einmal, roie 3er*

Broten, an bie ättem erinnemb. 23erfd)roinben.

Sertio3 fann faum mit größerem Sffiiberroitten ben Sofcf

eines fd)önen SftörberS federt tyaBen,
1
) als id) feinen erften

©a£. Unb IjaB' id) nod) baju meinen Scfern mit ber ©ection

etroaS genügt? SIBer id) roottte breierleibamit: erftenS benen,

roetd)en bie ©ümpfjonie gärijticr) unBefannt ift, 3eigen, toie loenig

i&,nen in ber SDiufif burd) eine 3ergtiebernbe Äritif üBerfjaupt

ftar gemad)t roerben fann, benen, bie fte oßerftädjtid) burd;*

i) iSr ftubierte in jetner Sngenb 3)!ebijin. (<£cT>.)
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gefet)en unb roeil fie nia)t gleich roußten, too aus unb ein,

fte oießeidjt Betfeite legten, ein paar §öl)enlmnfte anbeuten,

enblid) benen, bie fte tennen, objte fte anerfennen ju rooüen,

nacb>eifen, h)ie tro& ber fdjeinbaren gormtoftgfeit biefem &ör=

per, in größeren 23erljältniffeu gemeffen, eine richtig fgmme=

trifte Drbnung inroo^nt, be8 inneren 3ufai™nenl)angg gar

nia)t ju errechnen. 2lber an beut Ungeroofynten biefer neuen

•ftorm, be6 neuen 2lu$brud3 liegt rootyt jum Seit ber ®runb
jum ungttidtidjen attiffterfiänbniS. 2)ie SReiften fyaften beim

erften ober jtoeiten Slnb,ören ju fefyr an ben (Sinjeln^eiten unb

e8 oerljä'lt fid; bamit, toie mit beut 2efen einer fcb>ierigen

£anbfd)rift, über beren Entzifferung einer, ber ftcb M jebem

einjelnen SOßort aufhält, ungleich tne^r ,3ett brauet, atS ber

fie erft im ©anjen überfliegt, um ©inn unb 2l&ftd)t fennen

ju lernen. Bubern, tofe f$on angebeutet, maa)t nid)t$ fo

leicht Sßerbrufj unb SBiberfyrud;, at§ eine neue $orm, bie einen

alten Stauten trägt. SBottte 3. 33. jemanb etroa§ im $ünf=

»iertel*2:aft ©efd;riebene§ einen Sftarfd», ober jroölf aneinanber

gereifte Heine ©äfce eine @t»npI)onie nennen, fo nimmt er

geroifs oorroeg gegen ftet) ein, — inbeS unterfucfye man immer,

roaS an ber ©aa)e ift. 3e fonberbarer unb funftretcr)er alfo

ein SÖßert augenfdjeinlicb au8fteb,t, je oorfld;tiger fotfte man
urteilen. Unb gießt un$ nia)t bie Erfahrung an 23eetb>»en

etn SBeiftriet, beffen — namentlich leijte — SKkrfe ftc&erlicb

ebenfo tfyrer eigentümlichen Äonftruftionen unb formen, in

benen er fo unerfct)öpflid) erfanb, roie be§ ©etfteö falber, ben

freilid; niemanb leugnen fonnte, im Anfang unoerftänblid)

gefunben rourben? Raffen toir je£t, obne un§ bureb Keine,

allerbmgS oft fd)arf fierüorfyringenbe (Sden ftören 3U laffen,

,ba$ ganje erfte Sfllegro in roeiteren Sogen 3ufammen, fo fteHt

fict) un$ betttlicB. biefe §orm Ijeroor:
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asrfte«

£f>ema.

3JHtteIfäfce (®=5Dur.) 3JHttelfä$e

mit einein mit bem
©rfteS jroeiten äioeiten Grfteä

5Cf;ema. Xfyema. 5£I)ema. 5CF)ema.

Slnfang. (6=2)ur.) (6=S)ur.) <3$lu%.

(G=5Dur.) (®--SDur,@=3«oa.) (@=ÜKoU,®=S)ur.) .... (©--$ur.)

ber roir juut Sßergletc^ bie ältere üftorm entgegenftetten

:

SDtittelfo^. ©rfteö

3roeite§. (2l=3Jloü\) SEfjema.

(Srfteä 5Eb>ma. . . (®=®ur.) . . (Verarbeitung ber . . (<E=2)ur.) . . ßroeiteS.

(G=£ur.) beiben 5EE>ema3.) (6=$>ur.)

SSJir toüßten ntc^t, roa$ bie le&te t>or ber erfteu an 2Jianmg=

falttgfeit unb Übereinftimmung toorauS Ijaben foftte, roünfcfyen

aber beiläufig, eine red)t ungeheure *ßf;antafte ju befifcen unb

bann 3U matten, toie e§ gerabe geljt. — (SS bleibt nocb, etroaS

über bie ©trultur ber einzelnen ^S^rafe ju fagen. S)ie neuefte

geit bat toobj fein 2Berf aufzutoeifen, in bem gleite £ait=

unb 9i^r;t^mu§=3Serr)äItmffe mit ungleichen freier »ereint unb

angetoanbt roären, roie in biefem. ftaft nie entftoricfyt ber

Watyafy bem 93orberfalje, bie Stnttoort ber f^rage. ©8 ift

bieg SBerlioj fo eigeutümfia), feinem fübficb,en Sljarafter fo ge*

maß unb uns -ftorbifa^en fo fremb, baß ba§ unbehagliche

©efüljt be3 erften StugenblicfS unb bie Älage über 2)unfefl)eit

roob/t ju entfo)ulbigen unb ju erftäreu ift. Slber mit roefcb,

fecfer §anb bie§ aHe3 gefdne^t, bergeftalt, baß fidt) gar nidjtS

bajufeijen ober toegroifcfyett läßt, ob,ne bem ©ebanfen feine

fdjarfe ©inbringticb.!eit, feine Äraft ju nehmen, bation tarnt

man ftdt) nur burd) eignes ©eljen unb £ören überzeugen.

©8 fd)eint, bie SKufif roofte ftd) roieber ju ib,ren Uranfängen,

roo fie nocb. nicb,t ba§ ©efe^ ber 2:aftegfcb>ere brücfte, ljiit=

neigen unb ftd) jur ungebunbeneu föebe, ju einer tjöbereu

»oetifcb,en Snterpunftion (roie in ben griednfdjen (Stören, in

ber ©fcracfye ber 33ibel, in ber $rofa Sean tyauW) felbftänbig

ergeben. SGßir enthalten uu8, biefen ©ebanfen toeiter augju*

führen, erinnern aber am ©a^Iuffe biefeS Slbfc^nitte« an bie
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SBorte, bte »or oielen Sauren ber finblid)e 2)id)tergeift (Srnfl

SßagnerS »oral)nenb auSgefproc&en: „SQBem e8 oorBetyalten ift,

in ber Sftuftf bte Stratum be§ Safte« ganj ju tterbecfen unb

unfüljilBar 3U machen, ber itttrb biefe Äunft toenigftenS fd)eins

Bar frei mad)en; toer ü)r bann 93etoußtfein gieBt, ber toirb

fie jur Sarftetfung einer frönen Sbee ermäd)tigen; unb öon

biefem SlugenBlicf an toirb fie bie erfte aßer frönen Äünfte

fein." —
©8 toürbe, nrie fd)on gefagt, gu toeit unb ju nid)tS führen,

toeun toir, hrie bie erfte, fo bie anberen 2lBteilungen ber

©üm^onie jerglieberten. Sie ^roeite ftrielt in atter^anb 2öin=

bungen, nrie ber Sanj, ben fte barfteffen fotl: bie britte, toofrt

überhaupt bie fd)imfte, fd)toingt ftd) ätljerifd) toic ein £alB=

Bogen auf unb nieber: bie Reiben legten IjaBen gar fein

(Sentrum unb ftreBen forttoäßjenb bem (Snbe ju. Smmer muß
man bei atfer äußeren Unförmlidjfeit ben geiftigen 3ufammen*
Ijang anerfeunen unb man fönnte Bjer an jenen — oBtoo&J

fct)iefen — SluSfyrud) üBer Sean *ßaul benfen, ben jemanb

einen fd)led)ten Sogifer unb einen großen $Bjtofo$;en nannte.

23i§ jefct Ratten roir e8 nur mit bem ©etoanbe jn t§un

:

hrir fommen nun ju bem ©toff, au$ bem e$ getoirft, auf bie

mufifalifd)e Äompofition.
93orne herein BemerF id), baß id) nur nad) bem £(aöier=

au^juge urteilen fann, in toeld)em jebod) an ben entfd)eibenbften

©teilen bie Snftrumente angejeigt ftnb. Unb toäre ba§ aud)

nid)t, fo fd)eint mir atte§ fo im Drd)efterd)arata erfunben

unb gebad)t, jebeS Snftrument fo an £)rt unb ©teile, id)

mödjte fagen, in feiner Urtonfraft angetoanbt, baß ein guter

SOtufifer, berfteljt ftdt) Bis auf bie neuen ÄomBinationen unb

Drctjeftereffefte, in benen $8erlioj fo fd)ityferifd) fein folt, ftd)

eine leibliche Partitur fertigen fönnte.

3ft mir jemals ein Urteil ungered)t üorgefommen, fo ift

e§ ba8 fummarifd)e be§ £errn ftetiS
1
) in ben äßorten: je

l) granj Sofepb. ^ettS, ber berühmte ÜRufifEjiftorifer (1784 Bis

1871) üeröffentlid)te in ber uort ibm herausgegebenen ßeyne mnsicale
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Schumann, Sföufi! unb snufircr. I. 97

vis, qu'il manquait d'idees m&odiques et harmoni-

ques. *) 2ftöd)te er, tüte er aud) getljan, Serlioj alles ab*

f^rec^en, als ba ift: ^fyantafie, ©rftoung, Originalität, —
aber SMobien* unb §armonien*5ßeid)tum? <5§ fällt mir gar

niä)t ein, gegen jene übrigeng glänjenb unb geiftreid) gefdt)rie^

bene SKecenfion ju polemifieren, ba td) in iljr nid)t ettoa $er*

fbnlidtfeit ober Ungerecht igfeit, fonbern gerabeju 93ünbl)ett,

tiöüigen 3?fongef eine« DrganS für biefe 2lrt tion 2ftuftf er*

bliefe. 53raud)t mir bod) ber ?efer nid)t§ ju glauben, toa8 er

nidjt felbft fänbe! ©o oft aud) einzelne J)erauSgeriffene Sftotett*

beifoiele fd)aben, fo nrifi td) bod) toerfud)en, ba§ (Sinjetue

baburd) anfd)auli($er ju mad)en.

2Ba§ ben Ijarmonifd)en 9Bert unferer ©ümpljome be*

trifft, fo mer!t man iljr aKerbingS ben ad)tjel)njä§rigen,
s
)

unbeholfenen Äomponiften an, ber ftd) ntd)t biel fdjtert um
red)tä unb Iinf§, unb fd)nurftrad8 auf bie §auptfad)e Io§*

läuft. 2BtH Serlioj j. 93. öon © nadj 2)e«, fo gebt er o$ne

Komplimente binüber (f. 9totenbeiftnel 1 ) f. ©. 16. ©ebüttte

man mit 9?ed)t über fold) beginnen ben Kopf! — aber tier=

ftänbige muftfalifd)e ?eute, bie bie ©tympljome in ^fJartÖ ge=

b.ört, üerfidjerten, eS bürfe an jener ©teüe gar nid)t anberä

Reißen: ja jemanb I)at über bie 23erlio3fd)e Wlufit ba8 merf*

luürbige 2Bort falten laffen: que cela est fort beau, quoi-

que ce ne soit paa de la musique. 4
) 3fft nun ba§ aud)

etn>a§ in bie ?uft parliert, fo läßt e8 ftd; fd)on einmal an*

f;ören. Bubem ftnben fid) foldje fraufe ©teilen nur au§=

ttaljmStoetfe:
6
) id) möchte fogar behaupten, feine §armonic

eine abfällige ftritif ber Symphonie fantast., bie Schümann »or feiner

eigenen ben Sefern ber 9!euen geitfdjr. in beutfeber fiberfefcung oor»

legte (3Jrn. oom 19. u. 23. guni 1835).

1) „3cf; fab, bafj e8 it;m an tnetobifä)er unb ^armonifefier @r*
ftnbung febtte."

2) SBte au3 ber oben gemachten Söemerfung [;eroorge^t, (djrieb

Söerlioj bie Sgmpijonie im SUter oon 25 gafjren.

3) Stuf nebenftebenber SPlufitbeilage.

4) „25aä ifi fefjr fdjött, toenn au$ leine 3)Jufit."

6) 2!ergl. jebott) ©. 61 Z. 1 ju 2. (Sa).)

7
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r!iifif unb 2Jlufi!er. I.

jeidmc fia) trofe ber mannigfaltigen ftom&mationcn, bie er

mit roenigem Material t>erftellt, bura) eine getoiffe «Einrplicüät,

{ebenfalls bureb, eine £'ernt)aftigfeit unb ©ebrungenljeit aus,

roie man fk, freilief) toiel buref/gebitbeter, bei 93eett>ocen an*

trifft. Ober entfernt er ftcf) toießeicr>t ju fer)r ßon ber %a\i\>u

tonart? 9?et>me man glctcr) bie crfle Abteilung: erfter ©alj
1

)

lauter £ molt: hierauf bringt er biefelben 3ntert?alle beö erften

©ebanfenS ganj getreu in (SSbur: 2
) bann rut/t er lange aui

m 3
) unb tömmt Ieio)t nad; (5 bur. 2Bie ba8 «llegro aue

bem einfac&Jten 6 bur, © bur unb (S molt gebaut, fann man

in bem Umriffe na<r)feb,en, ben icf) oben geigte. Unb fo iff«

burdjtoeg. 2)urd) bie ganje streite Abteilung Hingt baö t/eüe

% bur fct>arf burdi, in ber britten ba8 ibüttifcije ft bur mit

bem öerfcf/voiftcrten <£= unb 33 bur, in ber »ierten © molt mit

33* unb 68 bur; nur in ber legten get)t e8 trolj be§ tiort)err=

frf)enben (S4?riti3tye! bunt burd)einauber, ltüe e3 infemalif{t)cn

£>od)jeiten jufommt. 2)ocf> ftöfjt man aueb, oft auf platte unb

gemeine 4
) Harmonien, — auf fet>ferljafte , tvenigflenS nad)

alten Regeln verbotene,
5
) »on benen inbeS einige ganj prächtig

tlingen, — auf unflare unb toage,
6
) auf fd)led)t flingenbe,

gequälte, toerjerrte. ') 2>ie £eit, bie fot<f)e ©teilen al« föSn

1) ©. 1—3 SC 5. — 2) S. 3 2. 6. — 3) ©. C 2. 4. — 4) 6. 2

2. 6. 7, ©. 6 2. 1—3, @. 8 2. 1—8, ©. 21 Ie?te3 Softem 1—4, in

ber jroeiten Abteilung ©. 35 ©nft. 5 X. 1—18. — 5) ©leieb im 2cft 1

©. 1 ba§ ö (nialjrföeinlid) ein Srudfe^ler), ©. 3 2. 2—1, g. 9 t 8

}U 9, 2. 15—19, ©. 10 2 11—14, ©. 20 2.8-18, ©. 37 2. 11—14,

28 gii 29, ©. 48 ©oft. 5 2. 2—3, ©. 57 ©uft. 5 2. 3, ©. C2 2 9—14,

©. 78 ©nft. 5 2. 1—3 unb alles folgenbe, S. 82 Sijfi. 4 2. 1—2 und

alleä folgenbe, ©. 83 2. 13-17, ©. 86 2. 11—13, ©. 87 2. 5—6. —
3<f) roieberfjole , bafs icb nur nad) bem filaoierauSjuge richte: in ber

«Partitur mag SBieleS anber§ au§fefien.

6) ©. 20 2. 3; Diedeidit fmb bie Harmonien:

6^7 6^6}} 6)^.61! 6-—6 8
SjJ — 3 — 3£> — 3 —
2i$, ®, fr S'§ » f- ">•

S. 62 ©nft. 5 2. 1—2, ©. .65 Soft. 4 2. 3, TOafjrftfieinliö ein Spafc

non Sifjt, ber ba3 3lu§Hingen ber 33e<fcn nadjmadjen wollte. ©. 79

2. 8—10, ©. 81 2. u. ff., ©. 88 2. 1—3 u. a. me&r.

7) ©. 2 ©nft. 4, @. 5 2. 1, S. 9 2. 15—19, £. 17 non 2. 7



Schümann, anufif imb Rufffer, i. 09

fanfltonieren toottte, möge nie tt&ei uns fommen. 93ei SBerttoj

lut e$ jebocr) eine befontcre SBetoanbtuiS ; man V^obiere nur,

irgenb etroaö ju änbern ober 31t berbeffern, roie eä einem

Irgenb geübten £armonifer Äiuberfbiet ift, unb felje ju, toie

matt ftd; alte« bogegen aufnimmt! 2)en erften 2fa8&rüdjcn

eiueS (tarfen 3ugenbgemüteä too^nt nämtid) eine gan? eigene

tünüidje untoertoüftlid)e Äraft innen; fpred;e fie fid; nod; fo

rol) auS, fte toirtt um fo mfid;tiger, je roeniger man fie burd)

Äritil in ba3 Sunfifad; l;iuü6eräU3ict;en berfud;t. 9Jcan roirb

fict) vergebens Bemühen, fte burd) Äunft berfeinern ober burd)

ä^ang in ©cfjraufcn galten ju rootfen, fobalb fie nid)t fctbft

mit it)ren üUcittcut befonueuer umpgefjen unb auf eignem

SBege ^iel unb 9tid)tfd;nur ju finben gelernt J)at. Söerlioj

roilt and; gar nid;t für artig unb elegant gelten; roa§ er tyaftt,

faßt er grimmig bei ben §aaren, roaS er liebt, möd;te er bor

Snnigfeit gerbrüden, — ein paar @rabe fd;roäd)er ober fiärter:

feljt eö einmal einem feurigen Sünglinge i\aä), ben man nidjt

nad; ber Srämerette meffen folt! 2Bir tcoKen aber and) ba8

biete ßarte unb ©d)önorigiueü'e auffud)en, ba§ jenem 9iof)en

unb Zigarren bie SBage bäft- ©0 ift ber fjarmonifdje S3au

beö ganjen erften ©cfangeS 1
) burd)au8, fo beffen 3Bieberb.oIung

in ©S. -) 23on großer SStrfung mag ba§ 14 Safte lang ge=

Ratterte 218 ber ©äffe fein,
3
) ebenfo ber Drgelbunft, ber in

ben 2ftittelftimmen liegt.
4
) 2)ie d)romatifd)en, fdjtoer auf=

unb abfteigenben ©ertaecorbe 5
) fagen an unb für fict) nidjts,

muffen aber an jener ©teile ungemein imponieren. 5Die

©änge, roo in ben yiafyal)mungeu jroifd^en S3oß (ober £enor)

unb ©obran greulidje Dftaben unb Duerftä'nbe ^inburd;*

Hingen, ) lann man nid;t nad; bem Älabierau^uge beur=

teilen; ftnb bie Dftaben gut berbedt, fo muß e$ burd; STCart

unb Sein crfd;üttern. — S)er tjarmouifdje @runb jur groeiten

an eine ganje äBeile fort, @. 30 6t)ft. 4 SC. 6 ju 7, <B. 28 St. 12—19,
S. 88 SC. 1—3 u. a. mef>r.

1) 6. 1 Don SC. 3 an. — 2) ©. 3 SC. (!. — 3) ®. 6 SC. 4. —
4) <B. 11 SC. 10. — 5) ©. 12 SC. 13. — 6) S. 17 SC. 7. (@d).)

7*



100 ©djumann, Stöuftf unb Smufifer. I.

Slbteüung ift bi§ auf einige Stu&naljmen einfad) unb toeniger

tief. Sie brüte fann ftd) an reinem Ijarmonifdjen ©ehalte

mit jebem anbern ftympljomfdjen ÜJJeifiertoerfe meffen: bjer

lebt jeber £on. 3n ber »ierten ift alles intereffant unb im

bünbigften, femigften ©tit. 2>ie fünfte toiüjtt unb toüftet ju

frau§; fte ift Bio auf einzelne neue ©teilen 1
) unfd)ön, grell

unb toiberltd;.

©o fel)r mm aud) 23erlioj baö Gingelne t>ernad)Iäffigt unb

c§ bem ©anjen opfert, fo üerftel)t er ftd; bod) auf ba§ fünft*

reifere, feingearbeitete 2>etail red)t gut. 6r preßt

aber feine £Ijemag nid)t bis auf ben legten tropfen au§ unb

toerleibet einem, tote anbere fo oft, bie ?uft an einem guten

©ebanfen burd) langtoeilige tt)ematifd)e 2)urd)fibnmg; er giebt

met)r ^ingerjeige, baß er ftrenger aufarbeiten tonnte, toenn

er iBOÜte, unb too e§ gerabe ^inp>a6t, — ©fijjen in ber geift*

reid)en furjen Seife $8eett)ooen§. ©eine fd)önfkn ©ebanfen

fagt er meiflen3 nur einmal unb mebr roie im 9?orüber=

get)en
2
) (2).

2)a8 £auptmottt) gur @mnpb,onie (3), an fid) toeber be*

beutenb, nod) jur fontrapunftifd)en Strbeit geeignet, getoinnt

immer met)r burd) bie fpäteren Stellungen. ©d)on oom 2Tn=

fange be§ jtoeiten £eifö roirb eS intereffanter unb fo immer

fort
3
) (2), Bi§ eS ftd) burd) fd)reienbe Stccorbe gum (Sbur

burd)ir>inbet.
4
) 3n ber jtoetten Ableitung lawt er e8 9tote

um 9iote in einem neuen SRb^tljmuS unb mit neuen §ar*

monien aU Srio ein.
5
) giemlid) am ©d)Iuffe bringt er e8

nod) einmal, aber matt unb aufijaltenb.
6
) 3n ber brüten

Abteilung tritt e8 toom Drd)efter unterbrochen recitatimfd) auf;
7
)

1) ©. 76 ooiu S#. 4 an, ©. 80, reo ber Son 6§ in ben 2JHtteI=

fthnmen gefeit 29 Satte lang ftiU I)ätt, ©. 81 X. 20, ber Crgelpunft
auf ber Dominante. ©. 82 £. 11, roo icb, »ergeben? bie unangenehme
Quinte auf ©oft. 4 d. £. 1 ju 2 »Beizubringen fudjte. — 2) ©. 3
J. 2, ©. 14 ©oft. 4 S. 6—18, ©. 16 ©oft. 6 S. 1—8, ©. 19 Soft. 5
S. 1—15, S. 40 ©nft. 4 £. 1—16. — 3> ©. 16 ©oft. 6 £. 3. —
4) ©. 3 9 £. 7. — 5) ©. 29 S. 1. — 6) ©. 35 ©oft. 5. — 7) c. 4",

letzter Saft. (Sa»
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liier nimmt c8 ben 21u8brucf ber fiirdjterlidjften 2ettcnfdt)aft

bis sunt fdjrttlnt 318, roo e8 tote or)itmäd;tig nieberjtt fluten

fdxint. ©päter l

) erfd)eiut e8 fanft uitb Beruhigt, tooin §aupt*

tfjetna geführt. 3m marche du supplice rotfi e8 itod) ein«

mal fpredjen, roirb aber burdj ben coup fatal abgefdmitten.
2
)

Sn ber SBiflou ftriett e? auf einer gemeinen (S* unb ©^
Klarinette, s

) roelf, entabelt unb fd;mukjg. Söerlioj madjte

ba8 mit §lbfid)t.

2)a§ jroeite £I)ema ber erften Abteilung quillt roie un*

mittelbar au$ bem erften I)erauS;
4

) fte fmb fo feltfam inetn*

anber ttertoadjfen, baß man ben 51nfang unb ©d;IuJ3 ber

^Jeriobe gar nicr)t red;t bejeidjnen fann, bis ftc^ enblia) ber

neue @ebanfe toöföft (4), ber furj barauf faft unmerflid;

roieber im 93affe tiortömmt. 5
) ©päter greift er iljti nodj ein*

mal auf unb [fixiert ilm äußer ft geifroofl (5); an biefem

lebten 93etfpiele roirb bie Slrt feiner 2)urd;fül)rung am beut=

ltdt)ften. ©benfo aart jeidjmet er fpäter einen ©ebaulen fertig,

ber gan3 ttergeffen ju fein faxten.
6
)

2>ie üDcotibe ber jtoetten Slbteiitmg finb roeniger fünftlid;

Verflochten ; bod) nimmt ftd; ba8 2^ema in ben Waffen öor*

3üg(id) aug; 7
) fein ift, rote er einen £aft au$ bemfelbett

£6,ema ausführt.
8
)

3n reijenbett ©eftatteu bringt er ben eintönigen £aupt*

gebanfen 9
) ber britten Slbteüung roieber; 23eett>otoeu tonnte eS

faum fleißiger gearbeitet Ijaben. 2>er ganje ©a& ift öolt

finniger 93e3iet)ungen
; fo fpringt er einmal öon £ in bie

große Unterfeptime; fpäter benubj: er biefen unbebeutenben

Bug feb,r gut (6).

3n ber toierten Slbteilung fontrapunftiert er baS Jpaupt-

töema (7) fel)r fct)ön ; aud; roie er e8 forgfältig in (SS bur (8)

1) S. 49 2. 3. 13. — 2) <3. 63 SC. 4. — 3) 6. 07 SC. 1, 'S. 03
X. 1. - 4) ©. 10 <St)ft. 5 SC. 3. - 5) <3. 11 SC. 5, 6. 12 St. 7. —
ß) ©. 9 5E. 19, ®. 16, SC. 3. — 7) @. 31 SC. 10, ©. 37 SC. 1.

S) ©. 28 SC. to. — 9) S. 39 SC. 4, ©. 42 SC. 1, <S. 17 SC. I. (<S#.)
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imb & mofl (9) transponiert, 1

) ücrbient auggejeid)net yc

roerben.

3n ber legten Stbteitung bringt er ba$ Dies irae erft ir

ganjen, bann in fjatben, bann in SldjtekSftoten;
2
) bie ©uxfer

fdjtagen baju in geroiffen Zeiträumen Konica unb Sominanti

an. 2>ie folgenbe SDoppelfuge (10) (er nennt fte befcbeiber

nur ein Fugato) ift, roenn aud; feine S3ac^fcf)e
, fonft »or

fd)ulgered;tem unb Harem 23aue. 2)a8 Dies irae unb bae

Ronde du Sabbat roerben gut ineinanber toerroebt (11). 91m

reid)t ba§ £I)ema be3 legten nid)t ganj auö unb bie nein

Begleitung ift fo fommob unb frtool roie möglich, au8 auf=

unb nteberrottenben Serjen gemacht. 33on ber brittlefcteti

©eite an get)t eä fopfüber, rote fdjon öfters bemerft; ba$

Dies irae fängt noo) einmal pp an.
3
) Cb,ne Partitur fann

man bie testen ©eiten nur ftfjledjt nennen.

üßenn £err getiS behauptet, baß felbft bie roärmften

greunbe Serlioj' ü)n im Setreff ber 2KeIobie ntt^t in Stynfl

ju nehmen fragten, fo gehöre id) gu Serlioj' ^einben: nur

benfe man babei nid)t an italienifd)e, bie man fd)on roeiß,

e^e fte anfängt.

(£§ ift roaljr, bie me^rfad) erroätynte §auptme!obie ber

ganjen ©rmt^onie §at etroaS *ßlatte§ unb Berlioj lobt fie

faft ju fein
-

, roemt er if)r im Programm einen „toontcöjns

fd)üd)temen @r)arafter" beilegt (un certain caractere pas-

sione\ mais noble et timide); aber man bebenfe, baß er

ja gar feinen großen ©ebanfen binftetten rooßte, fonbern eben

eine feft^ängenbe quälenbe Sbee in ber Strt, tote man fte oft

tagelang nid)t au§ beut Äopfe bringt; baS ©intönige, 3rr*

finnige fann aber gar uid;t beffer getroffen roerben. ©benfo

Reifet e§ in jener Diecenfion, baß bie Jpauptmelobie mr jroeiten

Abteilung gemein unb trtoiat fei; aber SBerlioj null un$

\a eben (ettoa roie 33eett)ov<en im legten ©abe ber Slbur^j

1) ©. 87 Z. 8. — 2) ©. 71 €#. 4 X. 7, S. 72 2. 6, ebetibd

X. 16. — 3) <S. 55 2. 15, @. 57 X. 12, 65. 58 S. 5, S. 60 £. 1.

10, unb bann in ber Umtebning 3. 61 X. 3. (€>$.)
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©üm^ljonic) in einen Sanjfaal führen, uid;t§ metjr unb nid;t$

bratiger. anlief; oerfyält e8 fieb. mit ber Slnfangmelobie (12)

ber brüten Slbteifung, bie §err getiö, roie tet; glaube, bunfet

unb gefdmtadfo§ nennt. 2)tou fcfyroärme nur in ben 2lfyeu

unb fonftigen §irtengegenben t)erum unb Ijordje ben ©d;at*

meien ober 2lfyenl)ömern nad;: genau fo Hingt e8. @o
eigentümlich unb natürlicö finb aber alte SDGelobien ber ©mn*
i>t;onie ; in einseinen (Spifoben ftreifeu fte bingegen baö GDjaraf*

teriftifcfye ganj ab unb ergeben fiä) $u einer allgemeinen,

böseren ©djöntjeit. SGBa§ b,at man 3. 23. gleicfj am erften

©efange augjufefeen, mit bem bie ©üm^onie beginnt? Über=

fcbreilet er üielteid)t bie ©renjen einer Dftaöe um met)r alö

eine ©rufe? 3ft e8 benn nidjt genug ber Sßebjnut? 2öaS

an ber fdjmerslidjen 2Mobie ber £oboe in einem ber oorigeu

SSeiftnele? ©bringt fte etroa ungehörig? Slber roer toirb auf

alleö mit Ringern geigen! SBoHte man 33ertioj einen 23or=

Untrf mad;en, fo roä'r' e8 ber ber oernadjläfftgten Sftittetfiimmen;

bem ftcltt fid) aber ein befonberer Umftanb entgegen, roie xd)

eS bei roenigen anberen Äomponiften bemerft tjabe. ©eine

2)Mobien jeidjnen fteb. nämlicb. burd) eine fold)e ^ntenfität

faft jebeö einzelnen £one$ aus, bafj fte, roie oiele alte 23olf§=

lieber, oft gar feine Ijarmomfd)e Begleitung »ertragen, oft fo*

gar baburd> an ÜoneSfütle verlieren roürben. Berlioj Dar*

monifiert fie be$l;atb meift mit liegenbem ©runbbaft, ober

mit ben Slccorben ber umliegenbeu Ober* unb Unterquinten. l
)

freilieft barf man feine SRelobien nid)t mit bem Dtire allein

l/ören; fie roerben mtoerftanben an benen oorübergel;en, bie

fie niebt rect)t »ort innen fjerauS nacbjufingen roiffen, b. b-

xxxd)t mit falber ©timrne, fonbem mit »oller S3ruft — unb
bann roerben fte einen ©inn annehmen, beffen Bebeutung fid;

immer tiefer ju grünben fetyemt, je öfter mau fie roieberljolt.

Um nid;t$ ju übergeben, mögen bjer noä) einige Be*

1) £>a3 erfte j. 33. ©. 19 X. 7, ©. 47 X. X, ba§ jroeite in ber
§auptmelobie be§ „SSallä", n>o bie ©runbfjarmonien eigentlich 21, SD,

©, 3t finb, bann im SWarfct) ©. 47 2. 1. (©a).)
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merfungen über bie ©ümpljome als Dt tiefte rto er! unb über

ben Ätattterou8jug üon Sifjt föaum finben.

©ebomer Sßirtuog auf beut Drcbefter, forbert er atterbingS

Ungeheures oon bem ©tnjelnen, roie »on ber 2Jiaffe, — mebr

al§ 33eetfjoüen, meljr atS alle anbere. @S ftnb aber nict>t

größere meä)anifd)e ^ertigfeiten, bie er bon ben Snftrumen*

tifien »erlangt: er reiß 9Jiitintereffe , ©tubium, Siebe. 2>aS

Snbtoibuum foß gurüdtreten, um bein ©anjen ju bienen,

unb biefeS ftdj roieberum bent SBißen ber Oberften fügen.

SJcit brei, toter groben roirb nod) nidjtS erreicht fein; als

£>rä)cfterrmtfif mag bie ©»mfcr/onie toießeiä)t bie ©teile beS

©bopinfcben ÄonjertS im ^ßianoforteftnel einnehmen, ob,ne

übrigeng beibe Dergleichen ju reotten. ©einem Snftrumen*

tationSinftinfte läßt felbft fein ©egner, §err g&iS, botle

©erecbtigfeit roiberfatjren; fojon oben rourbe angeführt, baß

ftd) nacfi bem bloßen $Iat>ierauS3itge bie obligaten Snftrumente

erraten ließen. 2)er lebhafteren *ß§antafte roirb eS inbeS

frfjroer roerben, für) einen begriff ton ben »erfc&Jebenen Som*

binationen, Sontrafteu unb (Sffeften 311 madjen. ^reiliä) ber*

fernab,t er aucb. niä)t8, roaS irgenb Jon, Slang, ?aut unb

©djjaiT b,eißt, — fo roenbet er gebämbfte Raufen an, Warfen,

§örner mit ©orbinen, englifet) §orn, ja jule^t ©locfen.

g-toreftan meinte fogar, er t)offe febr, baß er (SBerlioj) aße

SRuftfer einmal im Sutti pfeifen laffe, obrooljl er ebenfo gut

Raufen r/infcbreiben fönnte, ba man fd)roerIicb, bor ?ad)en ben

SDtunb jufammenjU3ie^en imftanbe roäre, — aud) fäb,e er

(^(orefian) in fünftigen Partituren fiarf nad) fd)Iagenben

9]ad)tigaßen unb 3ufättigen ©etoittern auf. ©enug, biet muß

man t)ören. Sie (Erfahrung roirb teuren, ob ber Soiubonift

©runb 31t folgen 2lnf^rüct)en b,atte unb ob ber Reinertrag

am ©enuffe mit jenen bert)ättniSmäßig fteige. Db 93errioj

mit roenigen SKitteln etroaS ausrichten roirb, fleb.t babjn. be-

gnügen roir unS mit bem, roaS er unS gegeben.

3)er $IabierauS3ug bon %xani Stf 3t bercieute eine

Weitläufige 93efbred)ung; roir ftoaren fk unS, roie einige
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§lnfid;ten über bie ft;inVboniftifcr)e 33et)anblung bc8 «ßtcinofortcS

für bie Sufimft auf. Sifjt tyat tr)tt mit fo viel gleiß unb

23egeifterung gearbeitet, baß er toie ein Driginaltoert, ein

SKefume feiner tiefen ©tubien, als Vraftifdje Sfavierfdmte im

Partitur .'Viel angefeuert toerben muß. ©iefe Äunft beS 93or=

trag«, fo ganj Verfd;ieben Don bem SDetailfViel be§ SBirtuofen,

bie vielfältige 9lrt bcö 2fafd)fage8, ben fie erforbert, ber toirf*

fame ©ebraud; be§ $ebalS, ba« beutli<r)e 93erfled)ren ber ein*

Seinen ©timmeu, baS »Jufammenfaffen ber SRaffen, furj bie

SenntniS ber Mittel unb ber vielen ©e^eimniffe, bie ba§ $iano*

forte nod) verbirgt, — fann nur &a<fyt eines 2JceifterS unb

©enieS beS Vortrags fein, als toeld)eS Sifgt von allen auS=

gejeid)net toirb. ®ann aber fann fiel) ber ÄlavierauSjug

ungefdjeut neben ber Dr<r)efterauffül;rung felbft t)ören laffen,

toie Süfet ib)n auef) toirflid) aU Einleitung px einer fväteren

©ömVt)onie von S3erlioj (Mälologue, gortfeijung biefer Vt)an=

tafti[d)en
l

) Vor furjem öffentlich in ^ari8 fviette.

Überfeben toir mit einem Slugenblicfe nod) einmal ben 2Beg,

bm toir bis je^t jurüdlegten. -iftad) unferem erften ^Slane

tootften toir über gorm, muftfalifd)e Somvofttiou, 3bee unb

/©eift in einzelnen Slbfäfcen fvred)en. ©rft faben toir, toie bie

gorm be§ ©anjen nid;t viel Vom §ergebrad)ten abtoeidje, toie

fid> bie Verfdiiebenen Slbteitungen meiftenS in neuen ©eftalten

betoegen, toie ftd) *ßertobe unb ?ßr)rafe burd) un^etoötynlidje

Serfyältniffe von anberem unterfa)eibe. 55et ber mufifalifdjen

$omvofttion matten toir auf feinen r)annonifd)en ©til auf=

merffam, auf bie geiftreid)e Slrt ber 2)etailarbeit, ber 93e=

jiefmngen unb SBenbungen, auf bie (Sigcntümltdjfcit feiner

SJMobien unb nebenbei auf bie Snftrumentation unb auf beti

ßlavierauSjug. SDBir fcbließen mit einigen SBorten über Sbee

unb ©eift.

SSerlioj felbft t)at in einem Programme niebergefd;rieben,

toa8 er toünfd)t, baß mau ftd; bei feiner ©timVt)onie benfett

foll. 2öir teilen e3 in Äürje mit.

l) Sie fjeijjt Lelio, ou Le retour ä la Vie.
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Ser Äomfconift rooüte einige Momente ou§ beut ?eben

eines Äünßler« burd) SKuftf fd;ilbern. ©8 febeint nötig, baß

ber *ß(an 3U einem Snftrumentalbrama borget buret) SBorte

erläutert roerbe. SJJan fetye baS folgenbe Programm roie ben

bie üftufiffäije einleitetiben Üeyt in ber Cper an. ©rfte 2lb=

teilmtg. ©räume, ?eiben (r&veries, passions). ©er

Äoinfconift nimmt an, baß ein junger SJcuftfer, öon jener

moralifd;en Äranfbeit gepeinigt, bie ein Berühmter ©djriftftcUcr

mit bem 9Iu8brude „le vague des passions" bejeicr)net, jum

erftenmat ein roeibticbeS SSkfen erbtieft, ba§ atteS in ftd; öer*

eint, um ibm baS Steal ju toerftnnlidjen, ba§ ü)m feine

$r)antafie üormaft. ©urd; eine fonberbare ©rille beS ^ufaüS

erfebeint tr)m baS geliebte 93Ub nie anberS als in Begleitung

eines muftfalifeben ©ebanfenS, in bem er einen geroiffen leiben-

febaftlicben, toorne^m*fd)üd)ternen ßfjarafter, ben ©barafter beS

2Räbd;enS felbft fineet: biefe 2Mobie unb biefeS Site »erfolgen

it)n unauSgefetjt roie eine bereite ftye Sbce. ©ie träumerifcfje

2JMand;oIie, bie nur üon eiujetnen leifen ©önen ber freute

unterbrochen roirb, bis fte ftd) jur r)öcbften ?iebeSraferei fleigert,

ber ©dnnerj, bie ©iferfud)t, bie innige ©lut, bie frönen
ber erften Siebe bilben ben Sntyalt beS erften ©afceS. — geodte

Abteilung, ©in Ball, ©er ßünftler ftebt mitten im ©e=

iümmel eitteS ftefteS in fcltger 23efd)auung ber ©d)önb,eite!t

ber -ftatur, aber überall in ber (Statt, auf bem ?anbe ber=

folgt ir/n baS geliebte 93ilb unb beunruhigt fein ©emüt. —
©ritte, ©cene auf bem ?anbe. ©ineS ?fbenbS b,ört er

ben Zeigen jtoeier ftd; anüvortenber Wirten; biefeS Broiegc*

fpräet), ber £)rt, baS leife 9Jaufd)en ber Blätter, ein ©dummer
ber Hoffnung Bon ©egenliebe, — alles üereint ftd;, um fei*

nem ^erjen eine mtgeroöt)nlid;e 9fitb,e unb feinen ©ebanfen

eine freunblid;e föicbtung ju geben, ©r benft nacb, roie er

balb nid)t meb,r allein flehen roirb. . . . Stber roenn fie täufebte

!

©iefen 2Bed;fcl t>on Hoffnung unb ©djmerj, Siebt unb ©unfel

brüdt baS 2Ibagio aus. Am ©cbjuß roiebert)olt ber eine

§irte feinen Zeigen, ber anbere antwortet nict)t meb.r. 3u
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ber %cxnc 2)ouner . . . (Sinfamfeit — tiefe ©titte. — Sßierte.

2>er ©ang 311m föidjtplafc (raarche du supplice). 2)er

Äünftler I;at bie @croißl)cit, baß feine Siebe nid)t- erroibert

roirb, unb Bergiftet fld) mit Opium. 2)a8 9?arfotifum
,

31t

fd)road;, um ü)n ju töten, Berfenft üjn in einen Bon fürdjter*

Ud)en 23iftonen erfüüten ©d;laf. ©r träumt, baß er fte ge=

morbet Ijabe unb baß er gum Souc Berurteüt feiner eigenen

Einrichtung 3ufier)t. 55er ,3U3 fefet fi$ in S3etoegung; ein

SDfarfa), balb büfter unb roilb, balb glänjenb unb fcierlid),

begleitet ü)n; bum&fer Äfaug ber dritte, rofjer Samt ber 9ftaffe.

Slm Snbe be§ 9Jiarfd)e§ erfdjcint, roie ein leijter ©ebanfe an

bie ©eliebte, bie fire Sbee, aber Born £iebe be8 93eife§ unter*

brod;en nur I;alb. — fünfte Sloteiümg. £raum in einer

©abba tnad;t. (Sr fielet ftd; inmitten greulicher ^ra^en,

§eren, 3ftißgeftalten aller 5trt, bie fid; ju feinem Seidjenbc-

gängniffe gufammengcfunben baben. Magen, Reuten, 2ad;en,

Söeljrufen. SDie geliebte SMobie ertönt nod; einmal, aber

at8 gemeines, fdnnufcigeS Xanjt^ema: fie ift e3, bie fßturnt.

3aud;jenbe8 ©ebrütt bei tr)rer 9Infunft. 2"eupfct)e Drgien.

£otengIocfen. 2)a8 Dies irae Barobiert.

©0 roeit ba8 Programm. ®anj ©eutfcblanb fd)enft e§

Ü)m: foIa)e SSegtoeifer fyäbm immer etroaS UnroürbigeS unb

©IjarlatanmäßtgeS. ^ebenfalls Ratten bie fünf §aubtüber*

fünften genügt; bie genaueren Umflänbe, bie atterbingS ber

*ßerfon be§ Äomfconiften ^al&er , ber bie ©rnnplumie fetbft

burdjlcbt, intereffteren muffen, roürbcn fid; fd?on burd) münb=

Iid;e Xrabition fortgeBffonjt b>ben. 2Jcit einem 2Borte, ber

3artftnnige, aller ?)5erföntid;feit meljr abljoibe 2>eutfdje reiß in

feinen ©ebanfen nidt)t fo grob geleitet fein; fd;on bei ber

^aftoraIfrmü)b>nie beteiligte e§ ü)n, baß ü)m 23eetI)oBen nid;t

jutraute, i^ren (St)arafter o^ne fein guttun ju erraten. @3
befugt ber Sftenfa) eine eigene ©d;eu Bor ber StrbeitSftätte beö

©cniuS: er »r>iü gar nichts Bon fcen Urfad)en, 2Berf3eugen

unb ©ebeimniffen beg ©dt)affcnS roiffen, rote {a aud; bie Statur

eine geroiffe Sarttjeit befunbet, iubem fie i^re SSJurjern mit
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erbe üBerbecft. Sßerfct>tieße ftd) alfo ber Äüuftlcr mit feinen

Soeben; hür roürben fcB^ect[id)e Singe erfahren, roenn wir bei

alten SBerfen Big auf ben ©runb iljrer ©ntftefmng fe^en föuntcn.

93erlioj fd)rteb inbeS gunäct)ft für feine granjofen, benen mit

ätl)erifd)er 93efd)eibetü)eit toenig ju imponieren ift. Sä) faun fte

mir benfen mit bem ßcttd in ber £anb nacBJefeub unb iljrem

SanbSmanrt atoplaubterenb, ber äffe» fo gut getroffen; an ber

2Ruftf aüein liegt i^nen nichts. £)B biefe nun in einem, ber

bie 2l6ftd)t be§ Äompomften nia;t feunt, ä'Bntid)e SBitber er*

toeefen toirb, als er getanen tooffte, mag id), ber id) baS

Programm bor bem £ören gelefen, md)t entfd)eiben. Sft ein*

mal baö Stuge auf einen 5ßunft geleitet, fo urteilt ba8 JDfir

nid)t metjr felBftänbig. frragt man aber, oB bie SUhtfif bö8,

toa8 93erIioj in feiner ©üm^onie oon u)x forbert, roirffid)

leiften fönne, fo toerfud)e man it)r anbere ober entgegengefc^te

Silber unterlegen. 3m anfange uerleibete aud) mir ba8

Programm atfen ©emtß, alle freie 2tu6fid)t. St'fS biefeä aber

immer mer)r in ben §intergrunb trat unb bie eigne ^antafic
gu fcr)affen anfing, fanb id) nid)t nur affeS, fonbem biel mefyr

unb faft üBeraff leBenbigen, mannen £on. 2Ba3 ii6er$auj>t

bie fd)toierige $rage, rote roeit bie SnftrumentaTmuftf in 2)ar=

fteffung oon ©ebanfen unb SöegeBenBeiten geljen bürfe, anlangt,

fo fet)en Bier toiele 31t a'ngftfid). 9ftan irrt fid) gcroifj, roenn

man gtauBt, bie Äomponifteu legten fid) ^ber lmo 5pa^jer

in ber elenben 2t6ftd)t jured)t, bie8 ober JeneS au^ttbrürfen,

31t fd)itbern, 31t malen. 2)od) fd)(age man jufafüge (Siiifliiffe

unb (Sinbrücfe tion Slußen nid)t 31t gering an. llnBeruufjt

ueBen ber mufifatifd)en 5pBantafie tinrft oft eine Sbee fort,

neBen bem DBjre ba§ Äuge, wnö biefeS, ba8 immer tätige

Organ, I;ält bann mitten unter ben klangen unb £önen

geroiffe Umriffe feft, bie ftd) mit ber »orrücfenbeu 2ttuftt 3U

beutlid)en ©eftaiten tocrbtd)ten unb auSBilben lönnen. 3«
meB,r nun ber 3Kitftt oertoanbte ©(erneute bie mit ben Jonen
er3eugteu ©ebanleu ober ©eBilbe in fid) tragen, bon je boe=

tifd)erem ober bfaftifd;erem StuSbrucfe bie Äontjjojttion fein, —
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unb je $jantaftifi)er ober fd)ärfer ber SRuftfer übert)au})t auf*

faßt, uinfomefjr fein 2Ber! ergeben ober ergreifen toirb. SSarum

lönnte ni$t einen 93eet§oüen inmitten feiner «ßljantaften ber

©ebanfe an Unfterblidjfeit überfallen? Sßarum nidjt ba§

Slnbenfen eitteö großen gefallenen gelben il)n yx einem 2Berfe

Begeiftern? SBarum nid)t einen anberit bie (Erinnerung an

eine feiig »erlebte $,tit? Ober tooüen toir unbantbar fein

gegen ©Ijaffaeare, baß er au§ ber 53ruft eines jungen £on=

bidjterS ein feiner roürbigeö SBerf Ijeroorrief, *) — unbanfbar

gegen bie ^atur unb leugnen, baß toir ton ib,rer ©d)önbeit

unb Erhabenheit ju unfern SSerfen borgten? Stauen, bie

SXfjjert, ba§ 33ilb beS Speeres, eine grüb/üngöbämmerung, —
{jätte un§ bie ÜKuftf uod; nid)t§ Oon allem biefem ersäbjt?

Sa felbft Heinere , foegiettere ©ilber lönnen ber 2Kufü einen

fo reijenb feften ©(jarafter verteilen, baß man überrafcfyt toirb,

tote fte foldje Büge auSaubrücfen »ermag. @o erjagte mir

ein ßomponift, baß ftä) ib,m toäfjrenb be3. Weberfabreiben«

unaufhörlich ba« 53ilb eineS ©d)metterling8, ber auf einem

«Blatte im 53aä)e mit fortfd)toimmt, aufgebrungen ; bie§ iiatte

bem fleinen ©tuet bie ßartljeit unb bie 9tonntät gegeben,

toie eg nur trgenb ba§ 33ilb in ber 2ßirf(id)feit befugen mag.

3n biefer feinen ©enremaleret toar namentlich ftratij Sdjubert

ein 2Jceifter unb ieft, fann nid)t unterlaffen, au§ meiner (Er*

fa^rung anjufüljren, toie mir eineSmalS tocü)renb eineß @dm*
bertfcfyen 2Jcarfa)e8 ber ftreunb, mit bem id) Ü)n ftnelte, auf

meine ftrage, ob er nict)t ganj eigene ©eftalteu oor ftd) fciljc,

3ur 2tnttoort gab: „toaljrljaftig, icb. befanb nüd) in ©eoilla,

aber toor mef)r als ^unbert Sauren, mitten unter auf* unb

abfpajierenben 2>on8 unb Tonnen, mit ©djleWfleib, ©rfmabel*

fdm§, ©pitjbegen" u.
f.

to. 2fterftoürbigertoeife toaren toir in

unfern S3iftonen bis auf bie ©tabt einig. SBolfe mir feiner

ber Sefer ba8 geringe SBeif^iet toegftreid;en!

l) (Sä ift rooltf 2Jlenbel$fof)n9 Cuoerture jum „Sommcrnat^ts.-
traum" gemeint.
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£>b nun in bent Programme jur 53ertiojf^cn gymp^onic

tokle poetifd)e Momente liegen, (äffen toir balnngeftellt. Xie

^auptfadje Bleibt, 06 bie 2Kufif olme 2ert unb Srläuterung

an ftcb, ettüaö ift, unb üorjüglid;, 06 if;r @eift inreofjnt. 93om

erften glaub' id; einiges naä)getoiefen ju leiben; baS jtoeite

fann rootyl niemanb leugnen, aud; nidjt einmal ba, too 33erlioj

offenbat fehlte.

Sßoltte man gegen bie gange Stiftung beS gcitgeifkS, ber

ein Dies irae als SöurleSfe bulbet, anfämpfen, fo müßte man
roieberlpolen, toaS feit fangen Sauren gegen S3üron, §cine,

SMctor £ngo, ©rabbe unb ä^nlicfje gefabrieben unb gerebet

toorben. 2)ie *ßoefte t;at ftd), auf einige Slugenblicfe in bcr

(Sroigfett, bie SftaSfe ber Sronie toorgebuitben, um tyr Sdnner^

genSgeftdjt nicfyt feljen gu laffen; toieHeia)t baß bie freunbücbe

£anb eine§ ©eniuS fie einmal abbinben toirb.

Woä) mand;erlei ÜbleS unb ©uteS gab' eS bjer ju be*

raten; inbeS Bremen nur für bieSmal af>\

(Sollten biefe geilen etroaS beitragen, einmal unb »or

allem 53erlioj in ber 2lrt angufeuern, baß er baS ejcentrifcfye

feiner 9?id;tung immer metjr mäßige, — fobann feine ©tym*

)>r)onie nidjt als baS Äunftföerf eincS SfteifterS, fonbent als

eine«, baS ftcr) burdj feine Originalität üon allem ®afeienbcn

unterfdjeibet, befannt gu machen, — enbltd) beutfd)e Äünftler,

benen er im 53unbe gegen talenttofe 2Kittelmäßigfeit eine

ftarfe §anb gereift, ju frifdjerer ^ätigleit anjuregen, fo

toäre ber gtoecf tl)rer 2?eröffentlicbung erfüllt.
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SReuc konnten für bn$ ^ianoforte.

<L £öu>e, ber ^rürjlincj, eine (Eonbicfytuucj in Sonaten*

form (in ©).

Sfficvf 47.

2?om ^rüfiling foKte fd;on an unb für fidj in jeber SCiufif

ettoaö ju finben fein; bieömal legt ber pt/antafieüoü'e ©änger

ein befottbereS Opfer auf feinem 5lltarc nieber. groar i>ätte

man oon Söroe efjcr eine SSinterfonate ertfartet , in ber id)

fd)on im fcorau« (tarne er bem 2Bttnfd;e nacb) ben <2dmcc

unter ben Söögen t)öre unb bie sJ{aä)tüögeI um ben Sitrm-

mopf; aber and) bem gtütyßng Ijat er feine 3etä)en töa,^

laufet, roeun and; nid;t roie 33eettyoüen, beffen fcd) fte ©gm*
Vbonie ftd) ju anbem ibbUifcben Äompofitiouen roie baS £ebcu

eineS großen SDtanneö ju beffen 53tograpr)ien »erhält, fo bod;

roie ein 2)iä)ter mit ffarem offenein Stuge; unb ba$ erfreut

fä)ott einmal in einer $ät unb in einer Äunft, bie fiä) immer

fauftifä)er in ftet) hinein* unb bem frtfct)en 2eben6genuffe finftre

SJJöftif oorjieljt. 2Ber alfo Üftaä)tfcenen unb 9IorbIid;ter er*

toartet, irrt fiä); aber bafür fielet er eine angrünenbe SBtefe,

b.ier unb ba eine Äuofpe mit einem ©djmetterfing. 2)ieö

über bie SWitftf att 2)ia)tung. 811« Äomj»füion felbft tonn

man fie roeber neu nod) tief erfunben nennen; 9JMobien unb

Harmonien fd)Iießen flct) natürlid), oft fimpef aneinanber ; ba«

©ange ift oießeiebt ju flüchtig empfangen unb geboren. 2)er

Äomponift t>erftet)e un« red)t! SBeet^oben fingt in feiner

*PaftoraIftimpbonie fo einfädle Secuta«, roie fte irgenb ein

ftnbtid)er @inn erfinben fann; ftd)er aber febrieb er nid)t alteö

auf, roa§ ü)m bie erfte SBegeifterung eingab, fonbem roätjlte

unter oielem. Unb ba« ift'S, rea« roir biefer, roie mehren
anbem Äompofttionen ton ?öroe uorroerfen, baß fte mit ber

leifeften ©timme oft redete 2lnfprüä)e machen unb baß un6
3itgemutet toirb, ©eroötytttdje«, Ijunbertmal 2)agetoefene«, roeit

e« ein bebeutenber Äomponift roiebertjolt, ber ©üte ber §aupt*
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fad)e falber fo mit Ijinaunebmen. SBir jroeifem, ob einc3

Bon ben lebenben Talenten, bie ?ötoen ebenbürtig gegenüber*

fielen, man^eö einzelne in ber ©onate Ijätten brucfen laffen.

3BtH man audj ©retten, roie ba8 erfte 2b,ema be« erften

©a£e§
;

ben Anfang beS jroeiten Seile« beSfelben ©a£e8 u.

m. a., burd) bie einfache Slnlage unb burd) baS Serrain, auf

bem ba« ©anje ftnelt unb gemalt ift, entfd;ulbigen, fo muß

bod), bie roir fdjon oft gefagt, in ber 2Merei fo täel SRuftf

enthalten fein, baß biefe für jtd) gilt unb baS Dfcj toom Stuge

nichts 3U entlegnen §at. 2)a$er ftnben roir ben groeiten ©afc,

al§ ben mufifalifdj felbfiänbigften, am gelungensten unb ba*

b,er 3. 93. bie Einleitung am roenigften geraten. —
Sßie bem fei, fo empfehlen roir bie ©onate namentlich

?eb,rern nad)brücf(id;, baß fte fte Jüngere ©djüler fielen

laffen, benen bie burdjtoeg Kare unb natürliche gmpftnbung

roofjlgefättig unb bilbenb fein muß.

Sonate (in 21) oon ^ran3 (Sraf t>on Pocci, ^rürjltna5=

fonate (in ©) con bemfelben.

§ätte mir jemanb ben 2 tet jugeljalten, fo roürbe ify auf

eine Äomponiftin geraten unb »ietteia)t fo geurteitt btöen:

SBie bu Reißen magft, Stbele — Suleifa, tei) liebe bid; »or=

roeg, roie atte, bie ©onaten fdjreiben! §örteft bu nur aud)

immer fo auf toie bu anfängft, fo 3. 53. in ber ^ü^gS*
fonate, roo einen auf ber erften ©eite orbentfid) SDcäraoeildpen

anbuften. . . . Stber ioäbjenb bein fdjroärmerifd)eS Singe am
2Jconbbjmmel Ijerumfa^roeift ober bein £erj im 3ean <ßaul,

fo fällt bir ba§ Stfofabanb ein, ba§ beine ftreunbin fo tool)l

fleibet; aud; oerroecifelft bu nod) r)äuftg ba« „baß" mit bem

„ba§", fo nett beine £anbfd;rift übrigen« augft^t, — mit

einem SBorte, bu btft ein gute« fiebje^njäbngeS fltnb mit

toiel Siebe unb ©itelfeit, toiel Snnigfeit unb Gigenfmn. SUcit

SBorten, roie „Konica", „Dominante" ober gar „Somrapunft"

erfd;recf' id) bid) gar nid)t, benu bu roürbeft mir Iad)enb in«
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2Bort faHen uttb fagcn: ,,id) b>fe' e« nun einmal fo gemalt

unb fann nic^t anberS", unb man müßte bir bennod) gut

fein. SBä'r' id) aber bein ?eljrer unb flug, fo gab' id) btr

oft t>on 23ad) ober 23eetI)oben in bie §ä'nbe (t>on SSeber, ben

bu fo fel)r liebft, gar nidjt§), bamit fid) @efjör unb @efid)t

fd)ärfe, bamit bein jarte§ ftüljlen fefteö Ufer feefomme unb

bein ©ebanfe ©id)erl)eit unb ©eftatt. Uttb bann roüßt' id)

nid)t, roa§ bir fefijft eine „neufte" 3eitfd)rift für Sftuftf an*

Ijaben fönnte, ba$ fid) nid)t auf „tiefe unb fd)ön" reimte.

©ufcfeiuS.

SBie fd)lau mein (5ufebiu8 b'rum tyerum gefjt! SBarum

nid)t ganj offen: „ber §err ©raf §at fefer iriel latent, aber

roenig ftubiert". gtoreftan.

Sonate »ott £ Eacfyner.
1
)

SSBerf 39.

SDtan toürbc erftaunen über ben ©ruft unb bie £iefe, toenn

obige ©ottate t>on einem granjofen ober gar Statiener fom*

Moniert roäre. (SS giebt eben nod) feine SBeltfttnft unb eben*

baf)er feine Äritif, bie md)t i^ren aJcaßftab nad) bem ©tanb=

fünfte ber SBilbung, auf bem bie berfd)icbenen Nationen fteljen,

unb nad) beren ©)arafter richtete. 2ad)ner ift ein 2)eutfd)er;

ein beutfd)e8 gerabeget)enbe3 Söort roirb tfjm red)t fein.

2Bir toiffen nid)t, ob roir un§ freuen ober betrüben folten,

baß roir außer biefer «Sonate, bieten Siebern unb einer ©titn*

pftonie, bie roir einmal gebort, nid)t§ roeiter bon ?ad)ner3

Äomboftttonen fennen. (Sr ift einer ber fcfjtoierigften Sb,araftere

für bie Äritif, nid)t beSljalb, roeit er fo bunfettief bäd)te, baf3

il)m gar ntä)t beijufommen, fonbern ber ©d)langenglä'tte fjalber,

mit ber er überall, reiß man it)n feftfwlten, au§ ber £anb

entfd)Iübft. £at er etroaS ^abe§ gefbrodjen, fo mad)t er e8

fttrj barauf burd) ein feerrlidt) SBort gut; ärgert mau fid) an

einem @pob>fd)en ober $ranj ©d)ubertfd)en Sfoftattge, fo

1) ®eb. 1804.

8
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fömmt balb etroaS if)m allein ©eb,örigeS; t)ätt manjefct aüeS

für £rug unb ©cr)eirt, fo giebt er ftd) einen 2tugenblicf ffcäter

offen unb unoerljobjen. Wlan finbet in biefer ©onate, roaS

man roiö: — Sftelobie, ftorm, SKfjütr/muS (in bem er jebodr)

am fd)roäd)flen erfinbet), gfafe, Ätarljeit, Seid)tigfeit, &orreft=

r)eit, unb bennod) rüljrt nid)tS, faßt ntct)t8, bringt nicfits tiefer

als bis in baS Dfir. SEBir glaubten, bie ©d)ulb läge an

unfrer eigenen (Stimmung unb legten, um ben ffcätem Gin*

brucf mit bem erften p bergleid)en, bie ©onate geftiffentüd)

lange geit beifeite, fragten aud) anbere um il)re Meinung;

baSfelbe föefultat, biefelbe Slntrcort. J>ie ©ad)e barf nicr>t

leicht genommen roerben. 2luf 2ad)ner fmb fd)öne Hoffnungen

gegrünbet roorben. ©ine nad)ftd)tige Äriti! fat) it)m feine«

SarenteS t/alber rMeS nad). (SS roirb geit, bafe er ftreng

über fid) road)e, um ftd) nid)t nod) unffarer in ftd) hinein ju

öerroicfeln. @S giebt nämTid) geroiffe £a!bgenieS, bie mit

einer ungemeinen ?ebt)aftigfeit unb @m»fänglid)feit atteS Slufeer*

crbentlid)e, fei eS @uteS ober ÜbteS, in fidt) aufnehmen unb

roie ü)r (Eigentum »erarbeiten. @ie l)aben einen ©eniuSflügel

unb einen anbern bon 2Bad)Sfebem. 3n guter ©tunbe, in

ber Erregung trägt toor/l jener ben anbern mit in bieJpöbe;

aber im ^ormaljuftanbe ber Slnfye fd)Ie^t ber roäd>ferne Ia$m

tnnter bem anbern b,er. Oft möchte man folcr) IjarteS Urteil

über är)nlid)e @r)araftere jurütfnehmen, — benn eS gtüclt it)nen

mancher SBurf; — oft it)nen gän^Iid) bom ©Raffen abraten,

roeil fte fetbft nidjt roiffen, roie arg fie fiel) unb anbere täu=

fd)en. ©ie leben in immerroäbjenber ©bannung, in einer

fteten ÄriftS, in ber man fte aud) rut>ig laffen unb fte ftd)

fetbft aus u)r f/erausarbeiten laffen fottte, rocit fte ein Söort

beS Labels nod) r)artnäcfigcr, ein SBort beS SobeS febod) Ieid)t

übermütig mad)t. S)a fte aber meift SRubmfttd)t unb nid)t

genug (Seroalt über ftd) beftfcen, ber SSelt gegenüber mit ibren

Sffierfen jurücfjur/alten, fo !ann biefer natürlid) baS UitauSge*

bitbete unb Broeibeutige ifjreS SßefenS nid)t entgeben. ®ben

beSr)aIb, roeit in fotd)en CSbaralteren unb Äombofttionen nod)
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fein ©Aftern unb ©ti( Beim tarnen genannt teerten fann,

täufdjt man ftd) aud) oft in if)nen unb über i^re »Jufunft

unb fagt btetfeidjt ©djItmmereS ttorauS, als gefcb,iel)t. SaS
lefjte toünfdjen mit in Söejitg auf 2ad)ner t>on ganjem Jpersen

unb begeben un« oon fetbft aller bitoinatorifcfen Äritif. 9cel)me

et btefeS SSort, baS meljr eine ganje Ätaffe, unb £ad;nem

nur tetftoeife trifft, afö ben §tu8fprud; oieler an, bie, über

feine fünftlerifcf;cn Anlagen burdjauS einberfiauben, baS Sftebett*

gefüfjl' nidjit unterbrücfen fönnen, baß fcou ifjm §ö!jere8 ju er-

warten fta'nbe, roemt er ben Q3eifaft be§ großen §aufen8 bem

fd;roerer roiegenben £obe feiner Äuuftgenoffen aufopfern rooöte.—

trittfdje Umfdjau.

Duo 31t euer Rauben für pianoforte oou tu. (Eaubert.

SBSerl 11.

Wad) öfterm 3Cn$0ren unb Surctyftnefen be8 überbcm Waren

©afjeS füfijte irf) immer eine Sücfe. (58 rcar als müßte nod)

etroa§ fommen ober als roäre ettoaS oorroeg gegangen, roa«

ba8 ©pätere erftärte. formet! unb an ftct) ift eS abgefdjloffen,

nict)t ber 3bee nad;. 3a) toeiß nid;t, ob eine (Sonate bamit

angelegt roar unb ber fiomponift beim testen ©afc angefangen

Ijat, rote ba§ tooljt gefdüe^t.

2)ie 9ftenfdjen ftnb unteiblid; unb ungebitbet überbieg, bie

gteid) iljren 2)cuftffd)ranf umroeuben, um $§nlidjfetten unb

SJemini^ceujett §erauSjufu$en. (£§ fann fein 33orrourf fein,

baß ber ©tit be8 S)uo6 bem ber befanuten, aber tiefer ge^en-

ben On§torofd;en ©onate in @moü ettoaS oerroanbt fdjeint,

ebenforoemg baß, roie in jener ein ©aitminftrumentctyarafter,

im toorüegenben ©tücfe ein nod) breiter«: 3nftrumentald;arafter

ttort)errfcr)t. SSer fein 3nftrument fennt unb ftubiert I)at, roirb

bie 8tnie treffen. ©0 roirb auf ber einen ©eite ber gehaltene

£ou ber menfd)Ud)eu ©timme geroiffen Snftrumenten fremb

Meißen, roäfjrenb burd) tiielfeitige Prüfung anberer, bie bem
8*
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eignen Snftrument mef/r ober Weniger öerroanbl ftnb, neue

SSirfungen fia) entbecfen. SBenn id) bal)er gleia) in ben erfteit

Saft Raulen, in ben jtoeiten ba8 onttoortenbe Xutti, in bie

fpäteren furjen Siebtel 23iotinunifono3 legen fann, fo ift bei

ßt)arafter be8 3nftrumentS, für roetcfjeS gefdt)rte6en roorben,

uod) niebt toerleijt, fonbern ber ©enuß überhaupt ttctleid;t

er^ör)t. —
9?a<f; ben groben, bie ber Äomfconifi in ben toorjäfirigen

Seliger 2Binterfon3erten bon feinem SomfcoftlionStalent ab*

legte, ging id) mit etlichen ©rroartungen, 3U benen miä) jene

berechtigten, an ba§ SBerf. 3d) räufelte mia) nid)t. £err

Saubert get)t im SSerle einen frä'ftigen faßbaren 93ürger*

fabritt, überfä)reitet nie
1
) Verbotene Sßege, ob,ne gurä)t, mxt

bem $a(3 in ber Safere. SQ3ir ftnb alle fe$r fcblimm. &H$ai

roir im 2Bagen, fo beneiben roir ben Fußgänger, ber langfam

genießen unb cor jeber 93lume fo lange fielen bfeiben fann,

als er roitt. ©e^en roir ju $u$, fo roerben roir'8 reä)t t/er3=

Ha) fatt unb nähmen »orlieb mit bem 33ocf. 3$ meine: gc=

roiffe geiler beö einen roürben roir bem anbern für £ugen=

ben anrechnen, ©äbe e8 einen ©eiftertaufa), fo roürbe id)

£errn Saubert etroaS 00m 33Iute einiger §^pergeniaten, tiefen

etroaS oon ber SDcaßigung unb bem Slnftanbe jenes geben.

Wlan mad)e biefer 2tnftcr)t 23orroürfe! 2Werbing§ foü ein

Äunftroerf nid)t ein Stfyfjabet aller äft$ettfd)en (Sfcitljeten geben;

aber bie Äritif foll bie notroenbigen gorberungen (bie »er*

mißten, nid)t bie febjenben), benen ber üünftler nid)t nadjge*

!ommen ift, nid)t oerf^ctmlicben. 3a) glaube, ber cct)tc fcoetifebe

©a)roung roäve eine. 3m SSerfe get)en aber bie glügel nur

langfam auf unb nieber. 2)eute ber Somtoonifi biefen 2tu$*

fferud) nia)t falfd) ! 23on roeld;en foll §cil unb Segen in ber

Äunft ju erroarten fein? als oon benen, bie außer bem eblern

(Streben aud) bie größere Äraft beft^en, bcibeS in ©inffang

31t bringen? ©erabe bie SBefferen mögen mit ityren mibe* euren*

1) ffien 4ten Staft auf 6. 14 uielleiajt aufgenommen. (3*.)
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beren @ad)en gurüdfbleiBen ! @« fann nüd) ergoßen, roenu

id) fo 3ufammengefd)riebene ,,@out>enir«" oon einem 9Jieifter,

roie SWofdjele«, in bte §änbe befomme mit fornponierenben

9ftufifftatiftcn funterbrein , bie rufen: „Ser r)at'« aud) nid)t

beffer gemacht!" 2>a« t>orIiegenbe 2>uo ift fretlitf; beffer, al«

taufenb bergleict)en , aber ber Slntyrücfie an ben befferen giebt

e« aud) taufenb meljr. ©egen Talente folf man nid)t t)öflia;

feto. 23or §erj ober C^ernty jic^e id; benJput — t/öd;ften«

mit ber 93itte, mid; nidpt ferner ju inlommobieren.

Sie« im ©ansen unb für ben $om$>oniften , ber oielen

burd; ein oo^üglidje« ^Jianofortefonjert, ba« er ber S03ett batb

vorlegen rootfe, roert geroorben ift. 2Biegt nun unfer SGßerf

bei roeitem iunerlid) roie äufjerltd; (eid;ter, fo ift ir)m bod)

SSerbreitung 31t toiinfdjien. Man fann biefe fogar worauf

fagen, ba e« jiemlid; fjanblid), ot/ite r)i5§er ffiegenbe ^affageu

gefdjriefcen, angenehm, ja fogar fd)ön flingen fann, roenn mau
e« immer mit ber vortrefflichen Dilettantin, ber e« jugeeignet

ift,
1
) fielen fönnte. —
2>a« ©anje getjt in 2t mott, obvoofyt e« t>ieüeict>t et)er einen

© moüV(St)arafter au«ffcred;en teUL @o gefangreid), faft innig

ba« erfte £t/ema ift, fo arm ftidjt ba« ^roeite in (S mott ba*

gegen ab. Den ©ebanfeu, bem erften gejogenen ein 3toeite«

in abgefdjloffenen Woten at« Äontraft entgegenstehen, müßte

man loben, voenn ba« in (S minor bebeutenber in ber ©r=

finbung unb nidjt fogar t/armonieleer roä're. 2)a« ÜUftfjmngene,

Un!anonifa)e tritt bei ber Jätern Bearbeitung um fo ftä'rler

t>or, bie me|r gemalt, gefdnieben, roenig ©enialifd)e« t)at.

©ut bleibt'« immer, baß ftd; bie Sirmut I)ter roenigften« offen

3eigt. — SBottt ü;r aber roiffen, loa« burd) ftleifj, Sßorliebe,

toor allem burd; ©enie au« einem einfachen ©ebanfen gemad;t

toerben fann, fo tefet in 33eetr)or>en unb fef;et 31t, roie er ir)n

1) grau Henriette Sotgt (f. ©. 28 Slnm. 3). 2U§ fie 1839, erft

breifjigjäljria, ftarb, roei^te \f)v @d)iimantt in ber Qeitfcfjrift bie ,,©r=

inneruug an eine $reunbiu", bie audj in bie ,,©ef. Schriften" über-

gegangen ift.
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in bie §b^e 3te^t imb abelt, unb roie fid? ba$ anfangs gemeine

ÜBort in feinem 2Runb enblid) roie gu einem Ijoljen 2ßelten=

f^ruc^ geftaltet. —
%fy roünfd;te »orbjn bem 2Berf Skrbreitung. 3a) meine

fo. 93or aüem tl)ut e$ not, ber jungen anroad)fenben 3«t

etroaö an bie #anb ju geben, loaS fie »or bem fcblimmen

(Sinffufj beroaljre, ben geroiffe niebrigt>irtuofifd>e 2Berfe auf

jene ausgeübt. 3e altgemeiner ber tfunftfmn, je beffer. gür

jebe ©tufe ber SBUbung fotten Sßerfe ba fein. 93eetbotten t/at

fidt)er nidt)t gelooftt, baß man ü)n meint, toenn fcon Sftufif

bie Siebe ift. (Sr f/ätte baö fogar »ertoorfen. ©arum für

alte ba§ 9tea)te unb @d)te! 9hir für baS §eud;terifa)e, für

baö §äfelia)e, ba$ ftet) in reijenbe ©dreier tjültt, folt bie Äimft

lein ©piegelbilb Ijaben. Sßäre ber Äampf nur niebt ju un*

roürbig! — S)ocb, jenen 23ielfTreibern, beren 2Berfjal>f fid;

naa) ber 33ejal;Iung richtet (e§ giebt berühmte tarnen bar=

unter), jenen Stumaßenben, bie fteb. roie außer bem ©efefc

fte^enb betrauten, enblid; jenen armen ober Verarmten £eudv

lern, bie il)re SDürftigfeit uod; mit bunten Summen Ijerauc-

Vufeen, muß mit aßer .traft entgegengetreten roerben. ©inD

biefe niebergebrüdt, fo greift bie 2JJaffe toon felbft nacb. bau

»eifern.

(Sroßes Septuor für pianoforte, Dioline, Diola, Klari=

nette, £}orn, Diolonceß unb Kontrabaß r»on 3. HTofdjeles.
1

)

SEBerl 88.

Sie föecenfiou roirb ioenig länger roerben, alö ber Jirei,

ba roir baS SGBerf nod; ntd;t im (Snfemble gehört. 2)a$ Sßiano*

forte febeint natürlid; ju bominieren, roenn auc6 niebt auto<

tratifa), bod; monardnfd;, baber roir e8 »eraniroorten rooflen,

roenn roir ben @enuß, ben nnS bie ÄfatnerjKmme unb ein-

Seine 23ticfe in bie Snfiruiueutalbegleitung gegeben, aud; an=»

beren toerft>red;en.

1) 1791—1870.
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Sollten manche, namentlich in ben brei (eisten ©ä^eit,

baö beroeglidje i'cbcn feines früheren ©ertetteS wermiffen, fo

bante man bod; überhaupt bem §immet, baß roieber einmal

ein fomV'lijterteö ©tuet erfdieint, roeId;e$ an fieft ben ganjen

ßrrtfl unb ^leiß beS Sonfe^erS in 9lnfprud> nimmt unb bie8=

mal aud) baS ©lubium, loaS e$ reprobuciert erforbert, ftc6er=

lief) werbient unb belolmt. S)enn e$ fcl;eint als rooltteu fiel;

bie jüngeren ^ianofortefom^ouiften nad; unb nadj außer aller

Berbiubung mit anberen Snftrumenten feijen unb ü)r Sufiru=

ment sunt unabhängigen Drd)efter en miniature ergeben, —
j|a nid)t einmal SßierljänbigeS fteljt unb bort man toiel. ©ei

bem roie if/m roolXe, gefa)ief;t bamit ein SBorfdmtt ber 5ßiano=

fortemuftf ober ein 9?ücffd;ritt im größern (Sanjen, fo roollen

roir aua) an bie $reube unb ben 9?u£en beulen, ben öfteres

Bufammenleben unb gufammenftreben immer gefdjafft fyit

unb fürber febaffen roirb. —
SDie ©d;roierigfeiten ber Äiatoierftimme fmb roeber geroagt,

nod) burcfyauS neu, aber rooblertoogen unb 311m ©anjen ge=

r)örig. 2)ie eigentümliche, gefunbe unb fernt)afte ©pielroeife

biefeS SBirtuofen fällt einem auf jeber «Seite ein.

3n ber StuSgabe ob/ne Begleitung — (roie in allen 2tr-

rangementS überr)au:pt) — roünfdjten roir an ben ©teilen,

roeldje burd) bie anberen Snftrumente geftüijt roerbeu unb erft

burd; fte 53ebeutung annehmen, eine nod; genauere Angabe

beS SlccompagnementS, als eS fct)on gefct)er)en ift, nict)t bamit

ber ©vieler roeniger aufzuraffen brauaje, fonbem bamit er

beim (Sinielfpiele bie Snftrumente in ber *ßl)antafie gleid)fam

forttragen fönne. ©ollen aber beim %tfjltn beS Stccompagnc

mentS bie (Stimmen lonjentriert toerben. roie auf ©. 10

angegeben ift, fo bünft uuS, muffe man, roaS treu fopiert auf

bem Äfatüere nidü roirft, burd) anbere unb neue 2Jcittel ju

Ijeben fudjen. 2Bie eS aber an ber angeführten ©teile ge=

mact)t ift, einpfinbet mau eine ?ücfe unb £eere, bie fel)r leid;t

auggefüllt toerben tonnte. (SS ift baS nur Siebenfache unb

eß lömmt unS uid;l 6ci, einem fo benfenben unb getoiffetdjaft
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arbeitenben Jonfet^er, als luelc^er 2ftofct)eleS in feinen größeren

Strbeiten baftet/t, hiermit etroaS ju fagen, roaS er nicfyt fd)on

geroußt, als Referent feine Slferanberüariationen frubiert, näm=

lief) bor met)r als jelm 3at)ren: aber für anbere Äomponiften

bemerfen roir eS. 2)enn barin, baß biefe 3. 33. bie JuttiS

it)rer Äonjerte fo nact)läffig unb unflatuermäßig arrangieren,

SBäffe unten, SMobie oben, in ber üMtte jroei ftumme £sfta-

toen, barin liegt bie ©cr)ulb, roenn fte (bie JuttiS) fo unöer-

antroortHcf) gemein als Siebenfachen abgetan roerben, baß

man noa) frofcr ift als ber «Spieler felbfi, roenn er aufhört

nnb mit bem @oto anfängt. 3Jiit ber 2tuSrebe aber, baß

man fiel) roät)renb ber JuttiS erboten muffe, öerfdjont uns

gänjlicr) unb roir tonnen Gsucf; al§ ÜÜZufter unb jur Wad}*

at)mung, rote man Äomponiften unb Äompofitionen ju achten

t)abe, niemanben met)r empfehlen, als 2Kofcr)eteS felbft, ben

loir öfters privatim feine Äonjerte fielen gehört unb ber mit

folekr Äraft unb (Snergie, mit fotdkr 3^rtt)eit in ber 9ftian=

cierung ber öerfeb/iebenen Snftrumcnte baS Drckfter mit ben

jel;n gingern jufammentyielt unb roiebergab, baß roir it/n barin

erft redjt als Äünftter erfannten.

^elij Ulenbelsform, fed)s £ieber ohne Iüorte für bas

Piattoforte. (groeiteS Jpeft.)

2ßer fyätte nicfjt einmal in ber 2)ämmerungSftunbe am
Ätabier gefeffen (ein Flügel fct)eint ju t)oftonmäßtg) unb mitten

im sßfjantafteren ftd) unbelonßt eine teife SUielobie bau: ge*

fungen? Äann man nun jufäKig bie Begleitung mit ber

SMobie in ben Jpa'nben allein üerbinben, unb ift man t)aupt<

fäd)Iict) ein SUcenbelSfoljn, fo entftekn barauS bie febönfien

Sieber ob)ne Sßorte. Seichter l)ätte man eS noi), roenn man
gerabeju 2ejte fomponierte, bie S&orte roegftrict)e unb fo ber

Sßelt übergäbe, aber banh ift e§ nicfjt baS rechte, fonbern fo*

gar eine Slrt Betrug, — man müßte benn bamit eine ^robe

ber muftfattfcfjen ©efüt;tSbeutlict;feit anftetlen rooHen unb ben
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2)id;ter, bcffen Siioite mau fcerfdjtoiege, üeranlaffcn, bei* Äom=

^ofitiou feines 2iebeS einen neuen £ert unterlegen. Sräfe

er im legten föaüe mit bem alten jufammen, fo märe bieg

ein SSerociö metyr für bie ©idjerfyeit beg muftfalifd)en 9lu^

brudeS. gu unfern Siebern! Mar lote ©onnenlia)t feben

fie einen an. 2)a$ erfte fomrnt an ü?auterteit unb ©d;önticit

ter (Smpfinbung bem in @ bur im erften §efte beinahe gleia)

;

benn bort quillt e8 nod) näljer toon ber erften Duette toeg.

•gforeftan fagte: „2öer fota)e6 gefungen, Ijat nod; lauget ?ebeu

ju ertoarten, foroot)! Bei Scheiten aW nad; bem £obe; id)

glaube, e8 ift mir ba§ liebfte." Seim jtoeiten ?ieb fättt mir

Sägerö Stbenbtieb toon ©oetr)e ein: „3m ^elbe fd)tetcr)' ia)

ftitt unb toi(b, gekannt mein fteuerrobr" u. f. ro.; an gartem

buftigem 33au erreicht e$ ba§ beS 2)ict)terö. 2)a6 britte fd)eint

mir toentger Bcbeutenb, unb faft roie ein 9?unbgefang in einer

£afontaine'fd;en ^amilienfcene ; inbeS ift e§ echter untierfätfdjtcr

ifikin, ber an ber Safe! ^erumge^t, roetm aud) nic^t ber

fd)toerfte unb feltenfte. 2)a§ bierte ftnb' id; äußerft ließen^*

roürbig , ein rcenig traurig unb in fia) geteert, aber in ter

^erne ftmd)t Hoffnung unb §eimat. 3n ber fran^öftfdjeu

StuSgabe finben fia), toie in atten ©tücfen fo »orjügltdr) in

blefem, bebeutenbe Slbroeidnmgeu »on ber beutfdjen, bie in*

beffen ÜJcenbetSfofjn nid)t anjuge^ören ffeinen. — ®aS näd;fie

trägt etroaS Uneutfdnebeneg im (S^iarafter, felbft in gorm unö

9il)tyt(jmu8, unb toirft bemgemäß. 3)a§ le£te, eine tienetiam*

fct)e Sarcarole, fcpefjt roeid) unb leife tag @anje ju. — <£o

roottet eud) bon neuem ber (Saben biefeS eblen ©eifteS er*

freuen! — 2.

W. Caubert. 2ln bie (Seltebte. 2lcb,t Hliunelieber für

bas pianoforte.

SBerl 16.

S)er tomponift gehört ju ben latenten, bie, or)ne irgenb

ben Äampf nnb §afj ter Parteien ju erregen, fid; bei atten,



122 6 d, ii m a n n , 5Ku fif unb IKufifer. L

Älaffititn roie SRomantifern, Atennern roie Saien, Stdnung unb

Stnfelm erioorben Ijaben: 3U ben gebtfbetcn .fionfemxtioen, bic

roobjt mit tootter Siebe am Sitten bringen, aber aua) Smtofäng*

lidifeit für neue (Srfdjcinungen unb Äraft ju eignen 2ln*

flaumigen beftijen. 2)ieS letzte offenbart ftd) namentlich in

ber obigen Äompofttion öoit neuem, groar finb' ia) fdjon in

Der reijenb fd;toermütigen @ moIMStube toon Subtoig SSerger,

bent Seigrer uon SRenbelSfobit unb Saubert, ein redjt rigent(ict/e8

Sieb ob,ne SBorte, aber SftenbefrSfobjt gab bem ©enre einen

bauten unb Saubert führte ifm in noct) anbrer SBeifc au§.

Sflux tyätt' id? (fo toenig e8 im ©anjen berfebjägt) ftatt ber

Überfct)rift „üKinnelieber" eine bejeicbjtenbere getoünfcb,t; benn

man fann roob, 1 Sieber „oljne" SGBorte fagen, aber im begriff

Sieb (otme jenen ,3ufak) Hegt bag 2ftitn>irfen kr «Stimme

emgefebtoffen. S3tcCeict)t roürb' idt) bie 2Kuftf einfaa) „äftufif

px Seiten üon £eine" u.
f. ro. genannt b,aben. Senn barin

unterfd)eiben fie ftd) oou ben 2Jcenbel$fo$nfd>en, bafj fte burd)

©ebict)te angeregt fmb, roäbjenb jene oielteia^t umgefeb,rt jum
Sichten anregen fotten.

3d> roeifj nid)t, ob bie SJiufif bem oorgefeljten ©ebidjte

00m Anfang Bio ©nbe folgt, ob ber ©runbton ber gangen

<ßoefte ober nur ber ©inn ber angeführten SJcottoS in ber

SJcuftf nacfjgebtlbet ift; boa) oermut' icb. bei ben meifien

baS lefcte.

Sie Äomfcofttion an unb für fict) muß alten, bie Sreff*

ÜdjeS, (SdjtefS, 2JcuftfaIifd;e$ lieben, oon ©runb auS empfohlen

toerben; \a Bier unb ba greift fte roobj mit ben Sßurjeln nod)

tiefer, al§ bie berroanbteu Sieber ob,ne SBorte toon Tl., in benen

fict) bagegen freilieb, bie SBtütengtoeige fdjtanfer, freier unb

geiftiger ergeben: bort ift mel)r in bie Siefe gebrochen, ßier

mebj in bie §bT;e exogen.

2118 fcfiönfteö, innigfte§ gilt mir bao, toa§ aucr) baS teiebtefte

ift: „Söenn tet) mid? leljn'- an beute ^ßrufl, fommt'S über

mieb. roie £immeMuft." ©ine mufttalifctje Überfettung beö

ScbJfaffeS beSfelben £einefdjen ©ebtdpteS: „Sod; toeun bu fagft:
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id; (iebc bid>, ba mufj td; roeincn bitterlid)", möge fid; ber

Atomponift für bie Bufunft jurüdgelegt $aben.

3n Wx. 2 büult mir ba$ Stccoinpagnement ju maferifd),

äufjerttd): iebenfaflö foHre bei bem Übergang nad) Sur eine

neue bernl;igenbe gigur auftreten.

3n 9Jr. 1 „2>er £olbfe(igen, fonber SBanf, ftng' id) fröt;<

rid;en SMnnefang" tritt bie SJhtfif gegen ba8 freubige $ta«<

aufrufen ber tiebenben ©eele gurücf; aud) roirb e$ gegen bie

SDHtte §in ju breit, nur am @d)lufj (t>on & moü nad; %8 bur)

erroa'rmt e§ roieberum.

S)ie übrigen dummem finb mel)r ober minber fd)öne,

immer üom §erjen ge^enbe ©änge ; ba8 einsige SRr. 5 würbe

id;, roenn e§ toegfiete, nid)t ttermiffen.

2>ie £erte ftnb burd)it>eg lörifd).

„Sie 2öut über ben uerlornen ©rofdjctt
."

Honbo r>on 23eetr|or>en.

(Op. posthumum.) 1
)

GtroaS SufügereS giebt e$ fd)roertid), als biefe @d)uurre.

$afc' id; bod) in einem B"3 fa$en uuiffen, al§ id)'§ neulid)

jum erftenmate fpiefte. 2öie ftaunt' id) aber, als id) beim

jroeitett 2)urd)fpie(en eine Slnmerfung laS be§ 3nb,alt§: biefeS

unter 2. b. Söect^otienS ^ad)taffe toorgefuubene Sapriccio tft

im üftanuffriste folgenbermaßen betitelt: „Sie 2öut über ben

toerfornen @rofd)en, ausgetobt in einer SaVrice". — De?
ift bie liebenSroürbigfte, ot)umäd;tigfte 2Öut, jener är)nlid), roenn

man einen ©tiefet uid)t fcou ben ©objen herunterbringen fanu

unb nun fd)roiijt unb ftampfr, roät;renb ber ganj pfitegmatifd;

jn bem Sntyaber oben hinauffielt. — 2lber t)ab' id) eud) enb=

lid) einmal, 23eetl)oßener! — ©anj anberS möd)t' id) über

eud) teüten unb eud) famt unb fonberg anfügen mit fauftefter

1) 31(5 Op. 129 erfdjieneit.
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gauft, toenn ifyr außer eud) feib unb bie 2tugcn toerbrety unb

ganj überfcbtoenglia) fagt: §8. toolte ftet« nur baS Über*

fdjtoengtidje, toon ©ternen ju (Sternen flieg' er, tc-8 beS 3r=

btfdt)en. „£eute bin icfi, einmal recbt aufgefnöpft", t>ieö fein

SiefctingSauSbrucf, toenn e8 luftig in U)m ^erging. Unb bann

ladete er toie ein ?ötoe unb fd)tug um ftcfy, — benn er jeigte

fid) unbä'nbig überaß. 2Jttt btefem (Eapriccio fcbjag' id) eud).

3l)r roerbet'6 gentein, eines 33eetl?oben nicfyt toürbig finben,

eben toie bie 9Mobie 3u: „ftreube fd)öner ©ötterfunfen" in

ber 2> mou^Smn^onie, ü)r toerbet'8 öerftecfen toett, toeit unter

bie ©roica ! Unb toabjlid;, b,eilt einmal Bei einer 2luferfle§ung

ber fünfte ber ®eniu8 ber Söaljrljeit bie Sßage, in toetd)er

bieS ©rofcbencapriccio in ber einen ©d)ale unb ge^n ber neue-

ften patl)etifd)en Outoerturen in ber anbern lägen, — ^irrmtel-

bod) fliegen bie Ouöerturen. ©ine6 aber toor altem tonnt ibr

baraug lernen, junge unb alte Äomponiften, toa§ fconnöten

fd)eint, baß" man eua) manchmal baran erinnere: 9?atur,

Watur, Watur! —

S)en toenigften ber Sefer bürfte ber <Porttu§fd)e *pfvdr)o=

meter 1
) ettoaS UnbetannteS fein, obtoobj ein 9fätfel. 2ftan

fott nur in ü)m leinen etenben Semperamentfifcb. fud)en, ber

ftd) fefjr jufammenfrümmte bei ©anguinifdjen
, fonbern, toie

ber Gsrftnber teilt, eine orbentlid) auf toiffenfd?afilid)em SQßeg

gefunbene 2Kafd)ine, ioeTcr)e üftaturett, Sbarafter fccS (Srperi*

mentierten ofjne taufenb SSorte unb in ben feinften ©d)at=

tierungen anjeigt, b. §. eine, bie, näfjme folebe bie SBelt als

ftimmfäbjg an, ebenfo balb üon ber aJJenfa)b.eit 3ertrümmert

teürbe, tote fte fetbft in mancher SBejieljung jertrümmerte.

Senn ber Sftenfd) toitt gar nid)t toiffen, toaS aICe§ §errlid)eS

an unb in ib,m ift.

1) ©r n>,.r eine nod) nidjt erffärte ©rfinbung eine§ M. sportiu3,
bie bamaiS in Seipjig oiel oon ftd) fpredjen machte. (Stfj.)
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(Srftaunt, berbu^t ging id) oom ©eelenmcffer fort, bte

£reW>e hinunter, manrf;cS crlr-a'genb. (Sr l)at baß ©ute, baß

man einmal eine ©tunbe über ftd) nad;benft. Unter 'bat

bieten traurigen 2BafyvI)eiten, bie mir gefagt tourben, toar id)

auf einige offenbare ©d)meid;eteien geftoßen. 2Jcan ift ge*

neigt, ftd) für bat ju galten, für ben man gehalten roirb.

9Hd)t ungern gefteb/ id), baß mtd) bie 37?afct)tne erfinberifd)

genannt.
1

) 2)ie SKuftf lag 3U nafje, aU baß id) nid)t an

ettoaS benfen füllen, roaS är)nttct) mit ©rfolg auf tiefe anjtt*

roenben roäre. SRein gaujeS 33lut fd;oß auf bei bem ©e=

banfen.

guerft bad)te id) an bie Verleger. Äattnt finb' id) Sßorte,

ftc auf bie ©röße ber SRealifierung einer foId)en (Srfinbung

aufmerffam ju machen, ©türjte 3. 53. ein jugenblid)er Äom=

t>onift jur Sfjüre hinein, fo toürbe ber £änbler baS SJcanu^

ffript rul)ig in ben Äompofitiongfceleumeffer legen uub, auf

bie untoerrücft bleibenbe Sftagnetjunge fußenb, bem $l)antafteu

ba§ „9tfd)trefteftierentönnen" bemerken, o^ne baß e§ im ge^

ringften beleibigte. — Sann bad)te id) an oieleS ttnb an bie

SBelt überhaupt, ©anje gutunftSfrüpnge jogen an mir bor*

über, benen int UranuS äl)niid), auf roelcfyem einer 21 3af»re,

134 -tage unb 12 ©tunben bauert. Äto roarb mir'8, baß

bann lein SJJojartgenie in einer Äaufmanneitnege oerloren

gel)en, baß bann fämtlid)e mufifalifdje (SagliofiroS oljne toei*

tereS aus ber SBelt gejagt toürben — auf SfyoUotempetn

ftünben ©tatucn ber pernio oljne Sßage unb ©d)roert
;
an

2:l)emi3altären opferten unbewußte 2tyl)robiten — toatyrlid)!

Äünftler unb Äritifer trügen enbliä) ben Regenbogen be8

etoigen $rieben8, unter bem bie Äunft bjnfdjiffte, als glücflid) fte.

?ange erperimeufiert' id), nabnt an, bertoarf. ©!üdlid;e

1) 2lu§füf)rlicTie§ über feinen S)efud) ber gcFiermniäuolIen 2)!afd)inc

fdjrieb ©djumann an bie Sttutter am 9. SXprit 1833 (Siugenbbriefe

204 f.). $a3 Seituort „erfinberifd)" finbet ftd) bort mdjt; bafj ©d)u=
mann eä fid) f)ier beilegt, bient irjot)! mir jur Überleitung auf bass

golgenbe.
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33erfud)c brängten lieber. SSie fticolaug SKarggraf ,
l
) af*

er ben 2)emanten unter ben Äofjlen funfein fa^, rief idj oft

in mir: „fottte roofjl ©Ott fo gütig fein gegen micb. ©iinber

unb §unb" — um eS tag ju mad)en, ber Demant tag ba

unb blifcte ftarf. —
2Bie leidet e« unter fotogen Umftänben ift, in Beitungeu

ju fcbreiben, fie^t jebcv. 2)ie Seit liebt Autoritäten (jum

@cf/aben betber), aber aud) SSaljrljeit (jum heften aller). 9hm
fönnte eg biefer einmal einfallen, jenen auf ben 3abn m
füllen unb bann roürben Ieid)t tmmberbare 2)inge jitr @fcraa)e

fontmen. —
SßteteS fragt man bei SSerfen, befonberS öiererfci, — ob

fte toon Talent, ob fte toon @d)ule, ob fte toon ©elbfturteit

beS SBerfafferS jeugen, enbltd) $u toetcber Partei leijterer ju

reebnen. —
Sftatürlid) ftetlt ber Sßfticfjometer fragen toie folgenbe:

I. Beiflt Äomtoonift §ertoorfted)enbe$ Talent? —
II. §at er feine ©cbule gemaefrt?

III. £ätte er mit feinem SBerf jurücffalten f
ollen?

IV. 9togt ftd) felbiger 3U ben

1) Älafftfcrn,

2) Sufte^ilieuiftcn.

3) 9?omantifern?

Sie Antworten Reißen nun:

a) nein (abfolut negatito),

b) id) roeiß nid)t (relatto negatiö),

c) id) glaube (relatito affirmatito),

d) getniß (abfolut affirmatiü).

3d) fd)meid)le mir Har 3u fein. 3ftag nun jeber bk
Stiftungen am $omtoofttionen=@eelenmeffer Reiter unb grünb*

lid) »rufen:

S3eim erfien ber unten angeführten Sfikrfe anttoortete

auf I=d, auf II=d, anf III=a, IV fd)n>anft jrt>ifd)cn

1) „Romet" uoit 3ean l
4$aul. (B<i).)
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1 unb 3. — 2Bie freubig faub id) mein eigenes Urteil and)

in ben folgenben $krfetgenfd)aften beftätigt, toon benen id)

cinjeto« nenne, afö: fiaüierfd)ön, fauber gearbeitet, berfiä'nbig,

geftatt* unb ger/atttiofl , ettoaS ffcotyrifd), jurüd^altenb, geift*

reieb, ebel, ber roärmfteu (Smfcfeljtnng roert. $u „jurüd*

^taltenb" erlaube id) mir ben 3ufei^ baß ber *ßftyd)ometer

viet(eid)t bic ©orbinen meint, bie ber Äomvonift feinen 9Mo*
bien auffegt. @8 febjt feineeit-egö bie ?uft ber Sugenb, ibr

lautes £inauSrufen, aber eS fdt)emt als fürrbte er, bie Söelt

möge feine ©timme nod) niebt als üoK anerfennen, — bal)er

mau in einzelnen ©teilen, bie ftcb in entfernte Sonarten

roagen, eine geroiffe Stngft ftoürt, ob er fieb aud) jur redeten

3eit ^erauSroideln roerbe. Sieg foff roeniger einen Satent*

fehler, als einen GEfjarafterjug bejeidnten.

23ei ben jroeiten beridjte id) furj fo. 9ftit I forre*

fponbiert b, mitll=d, mit III= b. Stuf IV fct)roeigt alles.

Sie SluSfagen beS $fbd;ometer ließen ftd) in folgenben ju*

fammenfaffen. @S giebt Äofcfroaljer, ftufjroaljer, ^erjroaljer.

Sie erfteu fd)reibt man gätmenb, im ©djlafrod, ir-enn unten

bie Söagen, o^ne einen eingeben, jum Sali vorbeifliegen
; fie

gel)en ctroaS aus (£= unb $ bur. Sie Reiten fmb bie ©traufc
feben, an benen alles roogt unb ftmngt, — jocle, Stuge, 2ü>toe,

2trm, guft.
1
) Ser guftfiauer roirb unter bie Säuger ^inge*

riffen, bie SDiuftfer finb gar nid)t berbrießlid;, fonbern blafen

luftig brein ein, bieSänje fd;einen felbft mit in tanken; ü)re

Sonarten fmb ©bur, 21 bur. Sie leljte Ätaffe macben bie

SeS= unb ?1S bur=©cbtoä'rmer aus, beren 33ater ber ©eb.n*

fudjtSroaljer 31t fein febeint, bie Slbenbblumen unb Särnme*
rungSgeftatten, bie tSrinnerungen an bie verflogene Sugenb
unb an taufenb 2ieße§. Sie »orliegenben geboren mebr jur

erften ©attung als ?ur festen, $ur jroeiten gar niebt.

31m lub id) bie 8 3Jomanjen unb SIbagioS in bie Wla*
fdiiue. 2JIit guter Sibficbt unb um fte im ©»ringurteil, roaS

1) 9!atürlic& tft ber Später $o!>anit (gtvnufi (18('4—1849) gemeint.
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jei^t beliebt ift, ?u üerfud)en, ftedt' id; ein Crgetftücf a(3

SRatrone aiüifcben ^olicmeüg. 2)ie t)errüd)ften SRefultate Wie*

ben nicbt aus.

Stuf I fam a, auf II =c, auf III=c, auf IV ent*

fRieben 1. ©er *ßfgd)ometer fuf)r etroaS bunfei fort: — man
!ann ©ute8 im ©litten roirfen, aber man fott nid)t aCe§ im

©anjen bebeutenb nehmen; baburd) toirb bem 93effern ^Jlafj

genommen — üJcittelftimmen muffen ba fein: offenbar geljt

aber bie eigentliche SDtetobie toerioren, fcbreien jene fo ftarf (e3

ift ba§ rooM tiefer 3U bejie^en, als auf bie 2Kittetftimmen im

SBerf). — SBennod) fcfiatoet guter SDBiüc, fottte er aud) nid;t

burd) £alentfraft unterftü^t fein, ber Sunft feltener al§ tafent*

bolte SCrnnafjung. ©er Sötene »crgiebt man ben @tad)el be§

^onigriiffelS falber, ber SBefpe jenen nicBt, toeil i6r biefer

feblt. 9hm fliegt nod) eine 2JiitteIflaffe fjerum, oljne üiel ju

arbeiten, toiel ju fd)aben. SJJan fott biefe, fcb>irren fic un?

niefit gerabe unbequem toorm Sluge, niefit gleid) meberfcblagcu.

2tl§ id) bie Slflegreffe einbob, beroegte fieb. alles rührig, —
c nad) I, d nad) II, a nad) III, IV nad) 2. 9iun öörte

id) btefeö : „Sie Überfe^ung ber beutfdien gtßMtdjfett in

gladness, gioconditä, l'allegresse roäre faum nötig ge*

»efen. §ä'tte man gezielt, fo müßte man fagen : ba§ ift ein

Burtig fröWicb Sing. Rattere nur gu, bu @d;metterling=

mäbd)en, bu roürbeft bie ^arbc vertieren, griffe man biet)

t)art an."

3e£t mar bie 27iafd;ine cttoaS ermattet. 2llö id) aber bie

Üäuje einlegte, geriet fie in ftd)tbare Unruhe. @S refponbierte

auf I=c, auf II=a, auf Ill=d. »uf IV \pxai) 3 ftarf

an. ^otgenbeS erfut)r id): — „<5r empftnbe toiel, aber meift

fatfeb — tro£ einzelner SJconbbluje tapp? er im ©imfein, er*

hnfd)e luofil t)ier unb ba eine SBIume, aber aud) ©trob, —
tneleS toürbe man für offenbaren ©pafj Ratten muffen, ergebe

fid) nid)t au8 bem ©anjen, baß eö ernftlid) gemeint toar —
er jiele gut, mad)e aber (toie ungeübte ©djüfcen) beim ?oS*

brüden bie Slugen ju — ba er nod) gu lernen t)abe, fo möge
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itrnt baö ©cftä'nbni«, baß ^fodjometer btefe querfpringenben

jjoetifdjeu ßobolbe oft einem SMtJjenb gelehrter 2ftattaugen,

<2j)ifenafen oorjielje, ein aufmunternbeö fein."

Unb fo Ijätte id) nitf;t8 ju tfjun, afö bie STitcl abjufdjtreiben,

fo toie meinen eigenen.

C. Kragen, 3 Polonoises p. le Pft. Oe. 9.

Hartknoch, 6 gr. Valses, p. le Pft. Oe. 9.

C. Geisler, 8 Romanzen und Adagios für Physhar-

inonica oder Orgel. Op. 11.

J. Otto, l'Allegresse. Rondoletto ä quatre ms. p.

le Pft. Oe. 19.

E. Güntz, Tänze für das Pft. ftloreftan.

(Sfjarafteriftif ber Tonarten.

2JJan fyü bafür unb bagegen gefyrod)en; ba§ 9ced)te liegt

toie immer mitten innen. 2ftan fann efcenfo toenig fagen,

baß biefe ober jene ©mpftnbung, um fie fieser augjubrücfen,

gerabe mit biefer ober jener Tonart in bie 2Kitft! iioerfeljt

toerben muffe (3. 33. toenn man tljeoretifd) Beföhle, redjter

Sngrtmm »erlange (5i§ mofl unb bgt.), a\§ Betern Beiftimmen,

toenn er meint, man fönne in jeber Tonart jebe8 auöbrücfen.

©d;on im Vorigen Saljrljimberte Ijat man ju analtifieren an-

gefangen; namenttid) toar e8 ber Sinter S. 2). ©d)u6art,

toer in ben einjeluen Tonarten einzelne ©mpfinbung^MSIjaraftere

ausgeprägt gefunben §aoen toottte. ©0 toiel garte® unb ^ßoe-

tifd)e? in biefer S^arafteriftif flcr) finbet, fo Ijat er fiirö erfte

bie £anptmerfma(e ber ©jarafteröerfcyiebenfyeit in ber toeidjen

unb garten Tonleiter ganj üoerfe^en, fobann ftetCte er ju oie(

fleinlicHpecialifterenbe (Sjntljeten jufammen, toaS feljr gut

toäre, toenn e8 bamit feine 9Jid)tigfeit tjettte. ©0 nennt er

©mott ein toeifj gefteibeteS üJiäbd)en mit einer 9?ofafd)Ieife

om 53ufen; in ©mott finbet er afiifftergnügen, Unbel)aglia>

feit, 3«rren an einem ungtücftfc^en ^ßlan, mißmutiges Wagen

9
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am ©ebifj. 9hm toerglei^e man bie 2Kojartfd)e ©tnofl

©öinlrt)onie, biefe griecr/ifd) fdjtroebenbe ©rajic, ober ba§ © moü
Jlonjert »ort 2Jcof<r)eIe8 unb fer)e gu! — SDafj bura) Scrfer^uit

ber urfprüngtidjen Jonart einer Äompofttion in eine anber

eine »erfdjnebene SBirhmg erreicht roirb, unb bafj baraug ein

23erfcr)tebent)eit beS (SljarafterS ber Tonarten Ijercorgetyt, ij

ausgemacht. 2JJan fpiele j. 33. ben „©eljnfud;t$toaljer" ii

21 bur ober ben „3ungfernd;or" in §bur! — bie neue Jonar

roirb ctroaS (StefübitoibrigeS b>beu, roeit bie 9tormalftimmung

bie jene ©tücfe erzeugte, flä) gleicfyfam in einem frembei

$rei§ erhalten fott. 2)er ^ßrogef?, toeldjer ben Jonbicfyter bief

ober jene ©runbtonart 3ur StuSfpradje feiner öntpftnbungei

roäljlen läßt, ift unerffärbar, roie ba» ©Raffen be$ ©eniui

felbft, ber mit bem ©ebanfen gugleia) bie 5orm / ba3 ®efäj

giebt, ba§ jenen fictjer einfcbliefjt. 2)er Jonbicf/ter trifft baljei

unmittelbar ba§ 9?ca)te, roie ber ÜDtafer feine garben oljne ine

nacbjubenfen. ©elften ftd) aber roirftid) in ben »erfc^iebenet

Spodjen getoiffe ©tereoti^CStjarafterc ber Tonarten auSgebitbe

l)aben, fo müftte man in berfelben Jonart gefegte, afö rtafftfd

gefaxte SJceiftertoerfe jufammenftefien unb bie Dorljerrfdjenoi

Stimmung untereinanber Dergleichen ; baju feblt natürlirf; $ia

ber 9?aum. 2)er Unterfa)ieb jroifdjen 2)ur unb 2MI nmf
üortoeg jugegeben roerben. SeneS ift ba§ fymbelnbe, männ=

Iia)e ^ßrinjip, biefeS ba§ leibenbe, roeiblicfre. ©infamere i£m=

Vpnbungen b^aben einfachere Jonarten; gufammengefe^te be=

roegen ftd) lieber in fremben, toeldje ba§ £)l)r feltener gehört,

Sftan tonnte baljer im ineinanberlaufenben Cuintenjirfel ba$

Steigen unb Ratten am beften feljen. 2)er fogenannte Jri=

tonuS, bie 2Jtitte ber Oftaoe jnr Dfratoe, alfo gfö, fd)eint bei

l;öd)fte *ßunft, bie ©£uje gu fein, bie bann in ben S^Jonarten

toicber ju bem einfachen, ungefd;ininften Sbur fyerabftnfr.
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Das öer|errfd)enoe.

©ä)on la'ngft toar e8 mir aufgefallen, baß in gielbS Äom--

pofitiouen fo feiten dritter oorfommen, ober nur fdjtoere,

laiigfame. (58 ift fo. gielb übte ü)n tagtä'glid; mit großem

gleiß in einem Sonbouer Snftrumentmagajm, at§ ein ftä'm*

miger ©efetCe fia) über baS 3nftrument le^nt unb ftct)eitb

einen fo fdjnetten, runben fdjlä'gt, baß jener ba8 Sftcigajin

»erläßt mit ber Äußerung: fann ber e§, Brauet)' icb. e$ nieftt

gu lernen. — «Sollte aber hierin unb in 3i6,nlid)em nia)t ber

tiefere @imt ju erfenneu fein, baß ber SWenfcr) flct) eigentlid?

nur oor bem Beugt, toa8 medjanifeb. niä)t naa^ualjmen iftV

&—n.

Dilettantismus.

£üte bid), (SufebiuS, ben oom ÄunftleBeu unjertrennlicben

®ilettantiSmug (im Beffern ©inn) ju gering an$ufd)tagen.

2)enn ber SluSfyrudj): „fein Äimftter, fein ferntet" muß fo

lang al§ §alBroaB,r^eit ijingeftellt toerben, als man niebt eine

<ßeriobe naa)u>eift, in ber bie Äunft olme jene SSkcfyfelnnrhmg

geBlüIjt B,a6e. SR— o.

2>a3 tomtfdje in ber $fojtf. *)

Sie toeniger geBilbeten 2Jcenfd)en finb im ©anjen geneigt,

au8 ber 2Rufü o&me £ert nur ©djmerj ober nur gteube,

ober (toaS mitten inne liegt) Sßefymut fjerauSgufyören, bie fei*

nereu ©Wattierungen ber Seibenfd)aft aßer, als in jenem ben

,3orn, bie ?teue, in biefer ba8 ®emää)lia)e, ba§ SßoBJBetjagen ic.

gu finben nid)t imftanbe, baljer ifinen audj baS 33erftänbui«

bon SKeiftern, toie 33eetB,ooen, gremj @d)uBert, bie jeben

1) 3)er Sluffafc fnüpft an einen gletdfmatnigen oon <S\ ©tein im
60. fielt ber (Jäcilia an.
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Je6en8juflanb in bie £onfj>radi>e überfeinen tonnten, fo fcr)toer

roirb. ©o glaub' id) in einzelnen momente mnsicaux J
) bon

©djubert fogar ©d)neiberrect)nungen $u erfennen, bie er nidjt

ju bejahen imfionbe, fo ein fpie&bürgerfidjer 93erbrufj fcfjtoebt

barüber. 3>n einem feiner üftärfdje meinte (SufebiuS ganj

beutlicB ben ganjen öfterrrict)ifct)en janbfmrm mit ©acfyfeifen

com unb ©ct)infen unb SBürften am Bajonette 3U erfennen.

®od) ift ba« 3U fubjettto.

S3on rein fomifä)en 3nftrumentaleffeften fiib.r' ia) aber an

bie in ber Dftatie geftimmten Raufen im ©djerjo ber 2) moff*

©rjntpljome, bie §ornftcffe

S iE

«3* 5
in bem ber 21 bur=©9in$)onie öon Seetljotoen, überhaupt bie

tierfd)iebenen ©infdjmtte in 2) bur im langfamen Sempo, mit

benen er ptö^tia) aufhält unb pi breimalen erfdjrecft (toie benn

ber ganje fefcte ©afc berfelben ©r^m^onie ba§ £öd>fle im

§umor ift, toaS bie Snfrrumentatmufif aufjuroetfen), bann

ba§ 5ßijjicato im ©d)erjo ber Smotf^tyntybonie, obroobf

etroaö bat/inter bröfjnt.

©0 fängt bei einer ©reffe im festen ©afc ber fthn?
©9mpt)onie ein ganaeS röobJtöelamtreS unb geübte« £>ra)efter

ju fachen an, toeit e8 in ber Saßftgur

^m
ben tarnen eine? gefcbä^ten ÜRitgliebö (93efcfe) ju t)i5ren feft

behauptet. Slitct) bie fragenbe ^igur

1) ©3 bebarf roobj leiner befonberen Serteibigung, bafc ber ©cbu*
bertfd>e ©pradjfönifcer „musicals" fiter berichtigt ift. ©inige neuere

StuSgaben ber berühmten ©tücte haben baSfetbe getfian. (Sgl. ben

Meinen ÜHaönruf beS §erau§geber§ in ber 9}euen 9Jhifif=3eitung, ftöln

1Ö8S, Sßr. 28.)
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m **£m --*==!=

im Äontrabiolon ber <S mott*@^m^onie nürft luftig. 2Me

im Slbagio ber 93 bur*@t;m#jonie

ift jumal im 23afj ober in ber $aufe ein orbentlidjer galftaff.

einen Ijumoriftifd)en ©inbrud bringt aud) ber lefcte ©afc im
Ouintett (2Serf 29) §erüor oon ber fdmtypifd)en gigur

an bis jum plöijlidjen eintritt beö ^^f^ierteltafte«, ber ben

gegenfämpfenben ©edjSadjtter burdjauS niebermadjen toiH.

©etoifj ift, baß 23eet$ooen im Stnbante fcl)erjofo felbft eintritt

(tüte ettoa ©rabbe mit ber 2aterne in feinem Suftftriel)
J

) ober

ein ©elbftgefyräd) tjält, ba§ fid) anfängt: §immel — toa6

Ijaft bu ba angerichtet ! — ba toerben bie prüden bie Äöpfe

fc^ütteln (eigentlid) umgebrebi) jc. ©ar fpafjfjaft ftnb bann

bie @d)lüffe im @d)er3o ber % bur^mpfjonie, im Stttegretto

ber achten. 2Kan fiefjt ben Äomponiften orbentlid) bie geber

toegtoerfen, bie roa^rfc^etntid) fd)led)t genug getoefen. Sann
bie §örner am @dt)Iwß be§ ©d;erjo ber 93*@üm#)ome, bie mit

i
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teueren barf, außer Sßeber, namentlich. 2ftarfd)ner nicBj un*

erroäljnt bleiben, beffen latent jum Äomifdjen fein Ittrifcfyeg ')

bei roeitem ju überragen fcfyeint. gloreftan.

©tfjtoärmbricfe.
2
)

1.

(Eufebius an Ctiiara.

,3roifd)en alt' unfern muftfalifcben ©eefenfeftcn guclt benn

bod) immer ein ©ngelSfobf bjnburä), ber bem einer fogenannten

Slara htö auf ben ©d)alfjug um ba8 Äinn meb,r afö äbnlicf)

fiel)t. SBarum bift bu nicbt bei unö unb roie magft bu geftern

Stbenb an un8 girlenjer gebaut Ijaben uon ber „2Jceere3ftttfe"

an bi§ gum auffobemben ©cbjufj ber 93bur*Symfct/onie!

2tufjer einem Äonjerte felbft roüfjt' id) md)t$ ©djönereS,

als bie ©tunbe bor bemfelben, roo man ftd? mit ben 2i»fceu*

fpi^en ätb.ertfd;e Sftetobien oorfummt, fet>r belmtfam auf oen

gcljen auf* unb abgebt, auf ben ^enfter|rf;eiben ganje Duoer*

turen aufführt. ... Sa fd)fägt*ö Sreioiertet. Unb nun toanbcttc

tä) mit gloreftan bie blauten ©rufen hinauf. ®ebb, fagte

ber, auf vieles freu' td) micb, biefen Slbenb, erftenS auf bie

ganje 2Kuftf felbft, nad) ber eS einen bürftet nad) bem bürren

©ommer, bann auf ben %. aJceritig, 3
) ber jum erftcnmal

mit feinem Drd)efter in bie ©cfiladjt jter>t, bann auf bie

©ängerin SJcaria 4
) unb Ü)re »eftalifdje ©limine, entließ auf

ba8 gange Söunberbinge erroartenbe ^ßublifuin, auf ba8 icb,

roie bu roeifjt, fonft nur loenig gebe ... ©et „<ßublifum"

ftanben nur oor bem alten ÄafteKan mit bem Äomttyurgeftcb, t,

1) „boS tragifdje" fjeifjt e3 urfprünglid).

2) „3Baf)iE>eit unb SMdjtung" tonnten aud) biefe SSriefe tjeifjcn.

(Sie betreffen bie erftett unter 3RenbeI§fo{m5 Seitung gegoltenen 0e>
loanbOauSfonserte im Dftober 1835. (Sd>.)

3) »gl. ©.11.
4) Henriette ©rabau, ßottjertfängerin (1805—1852).
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bcr biet gu u)un Ijattc uub uns cubüd; mit üerbrießlid;cm

©efid;t einließ, ba frforeftau roie gcroöljnlid; feine Äarte r>er=

geffen. 2118 id; in ben golbgläugenben «Saal eintrat, mag
id), meinem ©cfid)te nad; gu urteilen, toieüad)t foTgenbe 9ccbe

gehalten Mafien: 2ftit teifem guße tret' id; auf: benn eS biinft

mir, alö quöllen ba unb bort bie @efid;ter jener (Sinjigeit

r)crt>or, benen bie fd)öne Äunft gegeben ift, §unberte in bcm=

felbcn Stugenbticte gu ergeben uub gu befeligen. 2)ort fei)' id)

SKogart, roie er mit ben ^üßen frantyft bei ber «Smnpl)onie,

baß bie (Sd;ul)fd;nalte loöfprmgt, bort ben Slltmeifter Rummel
fcbantafierenb am $tiigel, bort bie (Satalani, rote fte ben <SI)avöl

fld) abreißt, ba ein Sepirid) gur Unterlage Dergeffen toar, bort

Söeber, bort <Spot)r unb mandje anbere. Unb ba bad;t' id)

aud) an biet), S6,iara, Steine, £efle, — roie bu fonft auS

beiner ?oge t)erunterforfd)teft mit ber Lorgnette, bie bir fo

rootjt anfielt. bitten unter ben ©cbanfeu traf mid) gloreftanS

gornauge, ber an feiner alten S^ürecfe angetoadjfen ftanb,

unb in beut Bornauge ftanb otmgefäl)r biefeS: „baß id; biet)

enblict) einmal roieber gufammen f)abe, Sßubltfnm, unb auf=

einanber fjeijen fann . . . fd)on längft, Öffentliches, tooltt'

id; Äongerte für Saubftumme errieten, bie bir gur 9iid;tfdjnur

bieuen tonnten, roie ftd) gu betragen in Sougerten, gumal in

ben fd;önften . . roie £jmg=<Sing fottteft bu gum $agobcn

toerfteinert roerben, fiel' e$ bir ein, etroaS »on ben Singen,

feie bu im gauberlanb ber SJtuftt gefeljn, roeiter gu ergäben"

u. f.
ro. Steine Betrachtung mtterbrad) bie j>IöljM;e 2oten=

fKfle beS ^u&IitumS. g. 3KeritiS trat toor. m flogen it)m

fjunbert §ergen gu im erfteu Sttigenblicfe.

(grinnerft bu biet), als nur beS SlbenbS toon Sßabua roeg

Die Brenta hinabführen; bie italienifcr)e @lutnad;t brütfte einem

naa) beut anbem baS 5luge gu. 2)a am borgen rief pü%
(id; eine «Summe: eeco, eeco, Signori, Venezia! — unb
DaS SDceer lag üor uns ausgebreitet, füll unb ungeheuer, aber

am äußerften §origonte hielte ein feine« Mingen auf unb
nieber, als fprädjen bie lleinen SBcllen miteinanber im Traume.
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@ieb/, alfo toe§t unb toebt eg in bcr „SKeeregftille",
!

J man
fd^täfert orbentlid) babei unb tft meljr ©ebonfe, ol8 benlenb.

2)er 93eetI)oöenfd)e £§or nad) ©oetfye unb baS accentuierte

2Bort flingt Beinah rauf) gegen biefen ©pinnentoebeton ber

93iolineu. Sftad) bem ©d)lufj f)in löft fid) einmal eine §ar*

monie lo8, too ben Sinter toobj ba8 toerfü§rerifd)e Sttuge einer

9toeu8tod)ter angebaut Reiben mag, ü)n blnaDjuäieljen, —
aber ba jum erftenmal fd)lägt eine SBelle §ö'§er auf unb baS

SJleer hrirb nad) unb nad) aller Orten gefpräd)iger, unb nun

flattern bie @egel unb bie luftigen SÖMmfcel unb nun fallet)

fort, fort, fort . . . „2Beld)e Duüerture üon g. SD^eririS mir

bie liebfte?" fragte mid) ein (Einfältiger unb ba toerfd)langen

fid) bie Tonarten (S mott, § moü unb 2) bur 2
) toie ju einem

©rajienbreitlang, unb id) teufte leine beffere Slnttoort, aI8

bie befte: „jebe". 2)er fj. SDteritiS birigierte als tyätf er bie

Duüerture felbft fomponiert unb bas £>rd)efter fpielte bantad):

bod) fiel mir ber 2lu$ft>rud) glorefranS auf: e§ blatte ettoa fo

gezielt, toie er, als er au§ ber ?ßrobinj toeg 3um Sfteifter

9laro in bie 2et)re gefommen: „meine fatalfte ÄrifiS (fuljr

er fort) toar biefer 2JiitteIjuftanb 3toifa)en Äunft unb 9ktur;

feurig, toie id) ftetg auffaßte, mußt' id) jefct aHeg langfam

unb beutlid) nehmen, ba mtr'8 überall an £ed)nif gebrad):

nun entftanb ein ©toefen, eine Steifheit, baß id) irre an

meinem Talent tourbe; glüdfid)ertoeife bauerte bie ÄriftS nid)t

lange." Sücid) für meine ^JSerfon ftörte in ber Du&erture,

toie in ber ©tympBonie, ber jaftierfiab
3
) unb id) ftimmte

^loreftan bei, ber meinte: in ber (SümpI)onie muffe ba§

£>rd)efter toie eine föepublif baftefjen, über bie fein £öl?erer

anjuerfennen. 2)odj> toär'S eine £uft, ben 0. SReritiS ju feb>n,

toie er bie ©eifteStoinbungen ber Äom^ofitionen toom ^einften

1) Duoerture von 3Kenbeläfoi>n. (6äj.)

2) „<3ommernad)t3traum", „gebriben" („§ingal§$öl>le"), „3Keereei=

ftiUe unb glücHid)e ga£)rt".'

3) S)ie Drd)efterreerfe nmrben in ber 3«* oor 2ttenbel3)"of)n, n>o

gjlatt^äi an ber <Spi§e ftanb, of)iie toftierenben £iriaeuten aufge^

fttfrrt. (<Scf>.)
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6t« jutn «Stärfften borau«nüancierte mit bem 2luge unb al«

©eligfter boranfa)toamm bem Allgemeinen, anftatt man ju=

»eilen auf ßabellmeifter flößt, bie Partitur famt Drd)efier

unb <ßublifum 3U »rügein broben mit bem ©cebter. — ®u
toeißt, tote toenig id) bie «Streite über £embonar;me leiben

mag unb toie für mid) ba« innere 2flaß ber Setoegung allein

unterfd^eibet. (So Hingt ba« fdmeflere Stttegro eine« Aalten

immer träger, al« ba« langfamere eine« ©anguinifd)en. 93eim

Qrd)efter fommen aber aud) bie 2Kaffen in 2tnfd)Iag: rohere,

bittere bermögen bem einzelnen toie bem Oanjen mehr 9^ad)=

brucf unb S3ebeutung gu geben; bei Heineren, feineren t;in=

gegen, toie unferm girlenjer, muß man bem 2Jtongel ber

Mefonanj burd) treibenbe 2embo« ju £ilfe fommen. SDttt

einem SBorte, ba« ©d)erjo ber @t>mbb>nie fct)iett mir 3U

langfam; man merlte ba« aud) red)t betttlid) bem £)rd)efter

an ber Unruhe an, mit ber e« rutjig fein tooltte. 2)od) toa«

fümmert biet) ba« in beinern 9ftailanb unb toie toenig im

@runb aud) mid), ba id) mir ja ba« ©d)erjo 31t jeber ©tunbe

fo benfen tann, toie id) eben toitt. 2)u frägft, ob Sölaria bie=

felbe £eimat/me, toie früher, in girlenj finben toürbe. SSie

tannft bu baran jtoeifeln? — nur t)atte fte eine Arie getollt,

bie ü)r mefjr al« Äünftlerin @I)re, benn al« SMrtuofin Setfall

brad)te. Aud) fbielte ein toeftbl)älifd)er SRufttbireftor ein

93iolmfon3ert bon ©bohr, gut, aber ju blaß unb t)ager. Saß
eine 33erättberung in ber 9fagie borgegangen, tooltte jeber au«

ber 2Bat)l ber ©tücfe fetten; toenn fonft gleid) in erften gir*

lenger Songerten italienifd)e ^ßabillon« um beutfd)e ©id)en

fd)toirrten, fo ftanben biefe bie«mal gang allein, fo fräftig toie

buntel. (Sine getoiffe Partei tooltte barin eine Steaftion fet)en

;

id) t)alt' e« et)er für aufaß al« für Abfidjt. SSir toiffen alte,

toie e« 9lot t^ut, 2)eutfd)tanb gegen ba« (ginbringen beiner

Lieblinge p fd)üfcen; inbeffen gefd)e&/ e« mit 33orftd)t unb

metjr burd) Aufmunterung ber baterlänbifd)en Sugenbgeifter,

al« burd) unnüije Sßerteibigung gegen eine 9Jtaa)t, bie toie

eine SRobe auftömmt unb bergest. <5ben jur 3Jiitternad)t«s
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ftuitbe tritt ftlorefian herein mit %omtf)an, einem neuen

©atitbSbünbler, feljr gegeneinanber fe*)tcnb über Sttiftofratic

be§ ®eifte$ unb SRepublif ber Meinungen, ©nbtict) fiat fttore*

ftan einen ©egner gefunben, ber ifmt 2)iamanten ju fnacfen

giebt. Über btefen 2Räd)ttgen erfäljrft bu foäier mer)r.

^ür tjeute genug. 93ergiß nicr)t, manchmal auf bem £a(en=

ber ben 13. Sluguft nadfjjufeljen , roo eine Aurora beinen

tarnen mit meinem toerbiubet.
1

)
(SufebiuS.

2ln dbiara.

2)er Briefträger toud)S mir jur 33tume entgegen, aI8 idj

baä rotfdjimmernbe „Milano" auf beinern ©riefe fal). SJtit

(Sntjüden geben!' audj \6) beS erften eintritt« in baS ©cak=

tt)eater, aU gerabe föubini mit ber 2Jleric=Manbe fang. Senn

itaüenifct)e SJtuftf muß man unter italienifdjeu 2ftcnfd;en

I)öven; beutfdje genießt fta) freiließ unter jebem £immel.

®anj richtig l)att' ia) im Programme jum öorigen fion*

jerte feine 9Jeaftion8abftd;t gelefeu, benn fa>n bie fünftigen

brauten §e§peribifd;cS. Sabei bcluftigt mid? am meiften ber

fttoreftan, ber ftd) roatjrb>ftig babei ennüöiert unb nur auS

.£artnädigfeit gegen einige §änbcl= unb anbre 4aner, bie fo

reben, als Ratten fte ben ©amfon felbft fontyoniert im @d)Iaf=

rod, nidjt gerabeju einbaut in ba§ ^eSperibifdje
,
fonbem e3

etit-a mit „ftrudjtbeffert" ober „£ijianifd;cm gteifa) oljne Seift"

u. bgl. »erg(eid;t, freitid; in fo fomifdjem £one, baß man laut

ladten tonnte, ragte nicfjt fein Stblerauge Runter. „2öabr=

lid;" (meinte er gelegentlid;), „für) über Stalienifdjeg ju ärgern

ift längft au§ ber SDtobe, unb überhaupt roarum in ©turnen^

buft, ber Verfliegt unb fortfliegt, mit beulen einfä)Iagen? Sa)

nmfjte nid;t, roetdjc äßett id; üorjöge, eine tooH fauter toiber*

1) 33cim 12., 13. unb 14. ÄUflufl fie&eit im fod)rif^en flalenber

bie Hainen ©lara, Sluiora, @ufebiu3.
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I

paariger 93ectt;ooenS, ober eine üoH tansettber ^?cfarofd)ioäne.

Shtt tounbeü mid; jroeierlei, erftcrtS : toarum bie ©ängerinnen,

bie bod; nie reiften, roaS fte fingen fotten (ausgenommen

SlHcS ober 9Ud;iS), roarum.fle fid; nid;t auf Meines fafcri*

eieren, ettoa auf ein ?ieb üon Söeber, @d;ubert, Söicbebein, —
bann: bie Älage beutfdjer ©efangtomtoonifien, baß bon iljrent

fo iuettig in Äonjertcn üorfämc, toarum fie benn ba nid)t an

Äoit3ert=©tüde, =2Irien, =©cenen beuten unb bergleid;cn fdjrei=

Ben?" — 2)ie ©ängerin (ttid;t 9ftaria), bie etroaS aus 2or^

roalbo fang, fmg i^r: Dove son? Chi m'aita? 1
) mit fold;em

gittern an, baß eS in mir antwortete: „in ^irlenj, 23efte;

aide-toi et le ciel t'aidera!" 2
) Slber bann fant fte in glüd=

liefen gug unb baS ^3ublifitm in ein aufrichtiges Älatfd;en.

„hielten ftd;" (ftreute ftloreftan ein) „beutfd;e ©ängerinnen

nur nid;t für Äinber, bie nieftt gefehlt 31t roerben glauben,

roenn fte fict) bie 2lugen gu^atten; aber fo fteden fte fid; mei=

ftettS fo ftiittjeimlid; hinter baS Notenblatt, baß man gerabe

red;t aufpaßt auf baS Oefidn unb nun geroabrt, roeld; Untere

fdneb grotfdjen beutfd;en unb ben italienifd;en ©ängerinnen,

bie id; in ber SJJailänber Stfabemie mit fo fd)ön roüenben

2lugeu einanber anfingen faß, baß mir bangte, bie fünftlerifd;e

Seibenfdjaft möchte auSfd;tagcn; baS leijte übertreib' id;, aber

etroaS »Ott ber bramatifd)en ©ituatiou roiinfdjt' id; in beute

fdrat Slugen 3U kfen, etroaS »on ftreube unb ©dmterg in ber

2)?uftf; fdjöner Oefang aus einem 2Karmorgeftd;t läßt am
turoenbigen 93eften groetfeln ; id; meine baS fo im allgemeinen."

©a tiätteft btt ben 2fteritiS mit beut 9JknbeISfofmfd;en ® mott*

Äon^ert Rieten fel}en fotten! 2)cr feljte ftd; t/armloS roie ein

Äinb ans Ätaoier b,in unb nun nab,m er ein £crg nad; bem

attbern gefangen unb 30g fte in ©d;arcn Inrttcr fid; fjer, unb

als er fte freigab, roußte man nur, baß mau an einigen

griea)ifd;en ©öttertnfeln oorbeigeftogen unb fict)er unb glüdtid;

1) „2Bo bin tc&V 28er tjilft mii?"

2) „.frilf fair fetbft, unb ©ott wirb weiter helfen!
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toieber in ben ^irle^er ©aal abgefegt toorben toar. „Gin

red)t feiiger STieifter feib ü)r in eurer Äunft", meinte %loie?

fian 3U SUkritiS am ©d)Iufj unb fte Ratten beibe red)t. . . .

Steinen gforeftan, ber lein SSort über baS Äonjert 3U mir

gefbrod)en, erfannt' id) geftern red)t fd)ön. 3d) fal) tr)tt näm=
Itct) in einem 33ud)e blättern unb ettoaS au^eidmen. 2(IS er

fort toar, laS id), tote er 3U einer ©teile feine« £agebud)eS „über

manches in ber SBelt läßt ftd) gar nid)$ fagen , 3. 33. über

bie GE bur=©ümbl)onie mit ^uge bon SJcojart, über bieleS bon

©fjaffbeare, über einiges bon 53eett)oben" an ben 9tonb ge*

fabrieben, „über SfteritiS, toenn er baS Äo^ert bon Tl. fbielt."

— @ef)r ergöfcten toir uns an einer 2Beberfd)en Äraft=C)uber*

iure, ber Butter fo biefer nad)l)mfenben ©tifte, beSgteicr)en

an einem SStoXinfonjert, 00m jungen * * * gefbielt; benn eS

tt)ut rooljl, bei einem ©trebenben mit ©etoifjbeit borau^u*

fagen, fein SQBeg füt)re 3ur 2Mfterfd)aft. 33on Sägern 3at)r=

auö 2ßieberf)oItem, @tymbf)onien aufgenommen, unterhalt' id)

biet) nid)t. Sein früherer 2luSfbrud) über DnSlotoS ©bm=
bfyonie in 21, baß bu fte, nur jroeimal gebort, je£t Saft bor

Saft auStoenbig toüfjteft, ift audj ber meine, oljne ben eigenl=

Iid)en Orunb bon biefem fd)neflen ©id)*embrägen 3U toiffen.

2)enn einesteils fety' id), tote bie Snftrumente nod) 3U fet)r

aneinanber Heben unb 3U berfd)iebenartige aufeinanber gehäuft

futb, anbernteitö füllen ftd) bennod) bie §aubb toie hieben*

fad)en, bie SMobienfäben fo ftarf burd), baß mir eben biefeS

Stufbrängen beS le&tem bei ber bieten 3nftrumentenfombina=

tion fel)r merftoürbig erfd)eint. (SS toaltet l)ter ein Umftanb,

über ben id) mid), ba er mir felbft geheim, nid)t beutlid) aus*

brücfen lann. ©od) regt eS biet) bietteidjt 3um 9iad)ftnnen

an. 2lm toot)Iften bepnb' id) mid) im bornebmen 33alfge=

tümmel ber SRenuett, too alles bliljt bon Siamanten unb

perlen; im Srio fei)' id) eine ©cene im Äabinett unb burd)

bie oftmals geöffnete 23attfaaltt)üre bringen bie Violinen unb

bertoef)en bie SiebeStoorte. SBie? — 2)ieS bebt mid) ja gan3

bequem in bie 21 bur=©r»nbl)onte bon $8eett)oben, bie toir bor
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hirjetn gehört. SRäßig entjiicft gingen toir nocb tyät abenbS

311m SPtafter SRaro. 2>u fennft gloreftan, tüte er am Älabier

ftfct unb icä'Ijrenb beö ^antaficrenö toie im ©d>Iafe fertdjt,

lacbt, toeint, auffielt, tion oorn anfängt u. f.
to. 3iKa toav

im (Srfer, anbre SattibSbünbter in üerfd)icbenen ©ru^en ba

imb bort. 93tel tourbe toertyanbelt. „Saaten" (fo fing gtore«

ftan an unb sugleidj ben Anfang ber 21 bur^mtffjonie),

„lachen mußt' id) über einen bürrett SlftuariuS, ber in kl-

eine ©igantenfd;Iad)t fanb, im testen ©atje beren effefttoe

Sßernidjtimg, am Stftegretto aber leife fcorbeifdftid) , toeil eS

nid)t paßte in bie Sbee, — tacken überhaupt über bie, bie

ba etoig toon UnfcButb unb abfoluter ©cf)öm)eit ber SKuftf an

ftd) reben — (freilia) folf bie Äunft unglücfltdje 2e6en&=

Dftatien unb ^Ouinten ntdjt nad)ftrielen, fonbern Derbeden,

freiließ pnb' id> in [3. 33. 9WarfcBner$] §eilingarien oft ©ebbn--

Ijeit, aber obne Söab^eit, unb in S3eet^oöen [nur fetten]

manchmal bie leiste oijne bie erfte). — 9tm meiften jetoct) jueft

e§ mir in ben ftingerfpiijen, njenn einige behaupten, 33eetl)oöen

I)abe ftd; in feinen ©tym^onien ftetS ben größten ©entimentS

Eingegeben, ben l)öd;ften ©ebanfen über ©Ott, Unfterblid)feit

unb ©ternenlauf, toä^renb ber genialifcbe SJienfd; afterbing§

mit ber 33Iütenfrone nad) bem Jpimmel geigt, bie SBurjeln

jebod; in feiner geliebten (Srbe ausbreitet. Um auf bie ©öm«
^onie 311 tommen, fo ift bie Sbee gar uid;t ton mir, fon*

tern oon jemanbem in einem alten §efte ber Säcilia (au§

t>teUeidt)t 3U großer Seltfateffe gegen ©eet^oüen, bie 31t er=

fparen geroefen, in einen feinen gräflichen <Badl ober fo etroafl

toerfefct) . . . e8 ift bie ntftigfte £oa)3eit, bie 53raut aber ein

fyimmlifd) Äinb mit einer 9?ofe im §aar, aber nur mit einer.

3dj müßte mia) irren, toenn niebt in ber Einleitung bie ©äfte

3ufammenfä'men, ftd) fel)r begrüßten mit SRücfcnfommaS, fcl)r

irren, toeun nicfjt luftige glöten baran erinnerten, baß im

ganjen Sorfe »oft äfiaienbäume mit bunten 33änbern $reube

fyertfdje über bie Sraut föofa, — feljr barin irren, toenn niebj

bie blaffe 9Jtutter fie mit gitternbem SUicfe frie ju fragen
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feierte: „roeißt bu aua), baß roir un§ trennen muffen?" unb

rote it)r bann 9tofa gang ü6erkoäftigt in bie Sinne ftürgt, mit

ber anbem £anb bie beS 3üngling8 nac£/giel;enb. . . . 9hm
roirbS aber fet)r ftitC im 2>orfe brausen föloreftan fam bier

in ba§ 2ltlegretto unb brao) t)ier unb ba ©tücfe t)eraug), nur

ein ©dnnetterling fliegt einmal burcr) ober eine Mrfcf)blüte

fättt herunter. .. . . 3He Drgel fängt an; bie Sonne ftet)t

ijocr), eingetne langfdjiefe ©trafen finden mit ©täubdjen burdj

bie Äira>', bie ©locten läuten fel)r — Äirdjgänger ftelten fic^j

nad) unb naa) ein — ©tüb,le roerben auf= unb gugeftafcpt —
eingelne dauern fernen fefyr fd)arf in8 ©efangbnct), anbre an

bie (ämfcorfirdjen hinauf — ber 3«g nicft näb,er — £ljor=

fnaben mit brennenben Äerjen unb 2Beit;feffel üoran, bann

greunbe, bie fid) oft umfet)en nad) bem $aare, baS ber *ßrie>

fter Begleitet, bie (altern, greunbinnen unb t/intert)er bie gange

©orfjugenb. SSie ftd) nun alles orbnet unb ber *ßrieftei

an« Slltar fteigt unb jefct gur SBraut unb jefct 311m (Stück

tieften rebet, unb roie er it)nen oorftorid)t öon ben $flid)ten

be§ SBunbeS unb beffen groecfen, unb roie fte it)r ©lücf pnben

möchten in <5intrad)t unb Siebe , unb roie er fte bann fragt

nad) bem „3a", ba8 fo biet nimmt für eroige 3eüen, unb

fte e§ au§ftorid)t feft unb lang — laßt e$ mid) nidjt fortmalen

ba8 33itb unb t^ut'8 im finale nad) eurer 2öeife" . . . bradj

gloreftan ah unb riß in ben ©djluß be8 Slllegretto, unb baS

Hang, at§ roürfe ber Lüfter bie £t)üre gu, baß e§ burd) bie

gange $ird)e fd)altte. . . .

©enug. gloreftanS Deutung t)at im Slugenblicf aud) in

mir etroaS erregt unb bie S8ud)ftaben gittern burcb.einanber.

Sßieleö möd)t' id) bir nod) fagen, aber e§ jieb,t mid) bjnauS.

Unb fo rootte bie $aufe bis gu meinem näd)ften ©riefe im

©tauben an einen fdjöneren Stnfang abtoarten!

@ufebiu<?.
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Sonaten für ^ianoforte.

(Jcltj ttleubeisforfn öarttjolbY;

äBerl 6.

^ratt3 Schubert,

(Srfte große Sonate (in 31 moU), SBerf 42. — groeite große ©onatc

(in $ bur), 2ßerl 53. - ^Stiantofie ober Sonate (in © bnr), »Seil 78. —
(Srfte große Sonate 31t uier §änben (in »bnr), »Serf 30.

2)ie 2)abib$bünbler Reiben in toerfdjiebenen blättern toon

ben neu erfebjeneuen ©onaten Berietet, ©te roüßten biefe

Äette faum mit ebteren SDiamantfcbJöffern 3U fdjlieften, als

mit ben obigen ©onaten, b. Ij. mit bem ©d;önften, toa$ feit

!öeetr)oben, SBeber, Rummel unb äftofdjeleg in biefem tbjten

roerteften Äunftgenre ber ^tanofortemuftt erfdjienen ift. §at

man fid; enbtid; einmal burcfjgearbeitet burd? ben I)unbertfadjen

hinüber, ber fiel) unbequem um einen aufhäuft, fo tauten

fötale ©acr)en orbentlidj roie ^Jalmenoafen in ber SBüfte hinter

bem Notenpult herauf.

2tuS bem Äobf !b'unten roir fie receufieren, ba roir fie (roir

rootten un§ r)eute be§ feierlichen ©d)luffe8 falber bic ^ßlural*

frone be8 „2Bir" auffegen) auöroenbig roiffen feit bieten Sauren.

SÖBir brausen root)X nid)t baran p erinnern, roie biefe Äom=
toofüionen bieu'etcfjt fcfyon feit ad)t Satjren gebrueft unb roafjr=

fct)einli(it) bor nod) länger fomtooniert ftnb, benfen jeboefi. bei*

läufig baran, ob e8 überhaupt nid)t beffer, atteö nid)t eljer

ate nacr) fo lang berftoffener ^eit aujujeigen. Wlan roiirbe

erftaunen, roie roenig e$ bann ju recenfieren gäbe, unb roie

fd)malleibig muftfalifd)e Leitungen auffalten roürben unb roie

gefreut man roorben. 9htr roaS ©eift unb $oefie tjat, fd>roingt

fort für bie Bufunft unb je tangfamer unb länger, je tiefere

unb ftärfere ©aiten angefangen roaren. Unb roenn aud) ben

2)abtb$bünbtern bie meifteu Sugenbarbciten 2ßenbeI8foI)n8 loie

SBorarbeiten ju feinen Wleifterfriideu , ben Ouvertüren, bot=

fommen, fo finbet fid; bod; im eisernen fo biet (gigeniümlid;-
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<ßoetifcbe8, baß bie große Butunft btefeö Äomponiften affcr*

bingS mit ©kberbät oorauS gu befummelt roar. Slucr) ift ec>

nur ein 93ilb, roenn fte ftd) u)n oft mit ber regten Jpanb an

SBeetbooen fcbmiegenb, ibn rote m einem ^eiligen auffcbauent,

unb an ber anbern oon Sari SDcaria oon Sßeber gefübrt benfen

(mit roelcbem lederen fta) fcbon eber fprecben läßt), — nur

ein Sßilb, rote fte ibn enblicr) au8 bem fünften feiner träume,

bem „©ommernacbtStraum", aufroadjen fei&en unb roie jene

3U ibm fagen: „bu bebarfft unfer niebt mebr, fliege beinen

eignen filug,", — inbeö e(S ftebt nun einmal ba.

Slingt alfo in btefer ©onate aueb oieleS an, fo namentlich

ber erfte ©afc an ben febroermütig ftnnenben ber lernten 21 bur=

©onate oon 23eetboüen, unb ber lernte im allgemeinen an

Söeberfcbe SOBetfe, fo ift bieg niebt fcbroä'cblicbe llnfelbftänbigfeit,

fonbern geiftigeS SSerroanbtfeht. 2öie ba8 fonfl brängt unb

treibt unb beroorquillt ! ©o grün unb morgenblicb aHe8 roie

in einer gtüblinglanbfcbaft! SQ3a§ un§ bier berührt unb an*

3tcr)t, ift niebt baS ^rembe, niebt ba§ 9ceue, fonbern eben baä

Siebe, ©eroobnte. (58 ftelft fia) niebts über unö, teilt un3

niebtg in (Srftaunen fernen; unfern (Smpfinbungen roerben nur

bie reebten 2Borte gelieben, baß roir fte felbft gefunben 31t

baben meinen. ©e§e man nur felbft 31t!

SGßir fommen 3U unfern Lieblingen, ben Sonaten 0011 tfranj

©ebubert, ben Diele nur als Sieberfompomften, bei roeitem bie

meiften fattm bem tarnen nacb fennen. 9tur gingerseige

tonnen roir bier geben. Söoftten roir im einjelnen beroeifen,

für roie r)oct)fter)enbe SBerfe roir feine ÄonUJofttionen erlfären

muffen, fo gehört baS mebr in SBücber, für bie oielleicbt noeb

einmal ßtit roirb.

2Bie roir benn alte brei ©onaten, obne taufenb Üöorte,

gerabesu nur „berrlicb" nennen muffen, fo bünft un§ boeb

bie ^ßbantaftefonate feine oollenbetfte in ^orm unb ©eifr. £ier

ift atleS organifcb, atmet atteS baSfelbe ?eben. 9?om legten

©a£ bleibe roeg, roer feine ^bantafte bat, feine SRätfel

ju (öfen.
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3fjr am »erroanbtefteu ift bie in 91 moü. 2)cr erfte Seil

fo [tili, fo träumcrifd?: bis 3U Spänen fb'nnte e$ rühren;

babei fo leicht unb einfadj auS 3roei ©tücfen gebaut, baß man

ben tauberer berounbem muß, ber fte fo feltfam in* unb

gegencinanber 31t ftettett tueifj.

2Bie anbereS i'eben fprubelt in ber mutigen au8 2) bur, —
@tf;Iag auf ©d;lag fcacfenb unb fortreißenb! Unb barauf ein

Slbagio, gatt3 ©d;ubert angeljörenb, brangtiotl, überfdjroenglidj,

baß er faum ein @nbe futben fann. 2)er leiste ©a& toaßt

fdjroerlid; in ba8 ©anse unb ift poffterlitf; genug. 2Ber bie

©a$e ernftfjaft nehmen toottte, roürbe ftd) feljr lädjerlicft,

mad;cn. gloreftan nennt iljn eine ©atire auf ben *ßlet)el=

2Banfyüfd)en ©dtfafmüljenftit; (SufebiuS finbet in ben fontra*

ftierenben ftarfen ©teilen ©rimaffen, mit benen man Äinber

3U erfdjrecfen pflegt. SBeibeö läuft auf £umor fnnauS.

2)ie r>ierl)änbige ©onate galten roir für eine ber am roenig«

fteu originellen Sombofttionen ©dmbertg, ben man fyier nur

an einseinen 93li£en erfennen fann. 2Bie öielen anbern Äom=
üoniften roürbe man einen ?orbeer au$ biefem einsigen 2öerfe

fiepten! — im ©dmbertfd;en Ärans gueft eS nur afö be=

fct)eibene§ 9M8 I)erau§: fo fel)r beurteilen roir ben SJtenfdjen

unb Äünftler immer nad) bem heften, roaS er geleiftet. —
Söenn ©dwbert in feinen fiebern fiel) toietfeict)t noeö. origi=

neuer seigt, al$ in feinen Snftrumentalfomfcofttionett, fo fd;äfcen

roir biefe at8 rein mufifalifcb. unb in ftet) felbftänbig ebenfo

fet)r. 9tamentlidj I)at er olö Äombonift für ba8 Älatoier tior

anbern, im eisernen felbft bor 93eeu)oe>en, etroaS toorau$ (fo

betounbern^loiirbig fein biefer übrigeng in feiner £aubl)eit mit

ber ^antafie fyörte), — barin näinlid;, baß er ffabiergemäßer

3U inftrumentiereu roeiß, baS Reifet, baß alteS flingt, fo recfyt

üom ©runbe, a\\§ ber Siefe be§ Älat>ier6 tyerauS, roät)renb

roir 3. $}. bei ißeet^oüen 3itr 0arbe be8 SoneS erft »om §orn,

ber £oboe u. f.
ro. borgen muffen. — SBottten roir über ba8

Snnere biefer feiner ©cfyöpfungen im atfgemeinen nod) etroa$

fagen, fo roär' e8 biefeS.

10
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(§r Jjat Jone für bie feinflen (Smjjftnbungen, ©ebanfen,

ja SJege&enljetten unb i'ebenSguftänbe. ©o taufenbgeftaltig fid,

be$ 2ttenfd>en 2)id)ten unb Straften bricht , fo t>ielfa<ö bi<

<Sd)uberifd)e SJhtfif. 2Ba8 er anfd;aut mit bem Äuge, bfc

rüljrt mit ber §anb, »erroanbelt ftd> ju Slftufif ; au6 Steinen,

bie er ßinruirft, ftmngen, lote bei 2)eutalion unD ^fyrrlja,

lebenbe Sftenfajengeftalten. @r roar ber auggejeidmetfte nad,

Seettjotoen, ber, £obfeinb aller *ßr>Uifterei , ÜRujtf im böcbfter

Sinne be8 2Borte3 ausübte. -

llnb fo fei er e8, bem toir, too bie 3ab>$glode fdjon mm
legten @d;lag augljebt, nod; einmal im ©eifte bie Jpanb brüden

Söoßtet 3f>r trauern, baß biefe fd;on lange fatt unb nickte

metyr erroioem tann, fo bebenfet aua), baß, roenn noa) -2ofct)t

leben rote jener, tton bem roir Dörfer gefprodien, baS Vebeii

nod; lebenSroert genug ift. Sann feljet aber audj ju, bat

Sfjr, roie jener, (Sud; immer felbft gieid>fommt, bem £öa)fteri

nämtid;, roa§ toon leerer £anb in (Sud; gelegt. —

9ty!jori3mett.

(23on ben 2)aoib§bimbfern.)

Kompouiftenoirtuofen.

@8 ift im alfgemeinen nid>t anjitnebmen (unb bie (Sr=

fafyrung fpriäjt bagegen), baß ber Äomponift feine SBerfe audj

am fd»önften unb intereffantefren barfteßen muffe, nanient*

Hdt) bie neueften, gule^t gefdjaffenen, bie er nod) nidjt objettiö

be§errfd;t. ©er üDienfa), bem bie eigene #tyftfd;e ©eftalt ent=

gegeuftefyt, erhält leichter im anbern Jperjen bie ibealifdjc.

(Sufeb.

9iid;tig. 2)emt rooKte ber Äompomfr, bem nad> 2Menbung
be3 SöerfeS $ul)e »onnöten ift, feine Ärä'fte gleicbjeitig auf

äußere 2>arfteltung ftrieren, fo roürbe, toie einem angeftrengten,

auf einem <ßunft tjuftenbeu Äugenpaar, fein *lid nur matter
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toerben, toeun ftd) nid)t bertoirren uub erblinben. (SS gießt

93eiffciete, baß in fold)er erjnnmgener Operation Äomfconiften*

üirtuofeu iljre üßerfe Völlig entftellt Ija&en. SRaro.

Das Setjen ber ITCufif.

93ei ber Äalfbrennerfdjen toterfiimmig*eint>änbigen gfage

fa'ttt mir ber oerefyrte £I?ibaut, ') ber Siebter be8 33ud)8 „Über

Steinzeit ber Stonfunjt" ein, ber mir einmal erjagte, baß in

einem Äonjert in Sonbon, ba8 Srainer gegeben, eine toor=

nelnne, funftoerftänbige £abp fid) gegen allen englifdjen Jon
auf bie Sdjat gefteßt, bie £anb be8 SBirtuofen ftarr ange-

feilt, toa8 natürlid) bie Barbarinnen gur ©eite unb im

SRücfen, nad) unb nad) bie gan3e Skrfammfung gleichfalls

getl)an, unb enblid) £1). in§ Ojjr, aber mit (Sfftafe gefagt

Ijätte: ,,©ott! toeldjer iriller! dritter! Unb nod; baju mit

bem öierten unb fünften — unb in beiben £änben jugletd)
!"

2)a3 <ßublifum (fd)loß bamatS £1).) murmelte leife naa):

„@ott! n>eld)er Stiller! dritter! unb nod) ba3it :c."

9c-o.

2)od) fd)eint bie§ ba$ ^ßublifum ju ä)arafterifieren, baS

am SMrtuofen, toie im Äonjert überhaupt, aud; ettoaS feigen

null. (Sufeb.

2lber beim §immel! (SS toäre ein toatyreS ©liief, loenu

in ber Äünftlertoelt einmat ein @efd)ted)t ber Q3itfinger auf*

loiidife, ba8 belannttid) an jtoei garftigen Überfiugern litt; ba

toä'r' e8 mit ber ga^en $irtuofentt>irtfd)aft oorbet. —
gloreftau.

Das öffentliche Zlusmenbicjfpieleit.

9cennt eS mm ein SBagftücf, ober (Sljarlatauerie, fo toirb

baö bod) immer oon großer Äraft be8 mufifalifd)en ©eifteS

1) <J$rofeffor ber 9ted)te in .§eibel6erfl (1772—1840), in beffen §aufe
gdjumutm alä atud. jur. uiel »erteilte.

10*
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geugen. Söoju aua) tiefen ©ouffleurlaften? roarum ben %ufc
bloc! an bie ©obje, roenn ^»gcl am £auj>t ftnb? äöißt ib,r

nicbt, baß ein nod) fo frei angefangener Sccorb, t>on 9Joten

gezielt, noa) nicbt ein Ijalbmal fo frei Hingt, rote einer au8

ber <ßbmttafte? D, iä) rotö auö eurer ©eele antroorten:

atterbingg Heb' ia) am hergebrachten, benn ia) bin ein 2>eufc=

fdjer, — erftaunen toürbe ia) freiftcr) in etroaS, brächte j>to>=

ttd> bie Sänjerin it)re Touren, ber ©a)auftrieler ober 2>ella*

mator feine 9Men au$ ber £afa)e, um fixerer ju tanjen,

fpieten, befiamieren; aber ia) bin roirfücr) roie jener ^Uifter,

ber, alö einem SBirtuofen bie 9Joten »om *ßult fielen unb

biefer trofebem rubjg roeiter ftrielte, ftegenb aufrief: „®eb,t,

feljt! ba§ ift eine große Äunft! ber fann'ö auSroenbig!"

8-Ht

Pas Zlnlctjnen.

SBürbe oljne ©tyaffyeare 9flenbel8foI)n8 ©ommernacbt&=

träum geboren toorben fein, obgleia) S3eetb,otoen managen (nur

obne £itel) gefabrieben r)at? 2>er ©ebanle fann micb traurig

machen. g—n.

3a — roarum geigen ftcr) manage ©fjaraftere erft felbft*

ftä'nbig, roenn fte fldt) an ein anbereS 3a) gelernt baben, roie

etroa ber größere ©^affpeare felbft, ber befanntlicb bie meiften

©toffe feiner ©tücfe au$ älteren ober au8 SftotteHen unb bergl.

bernaljm? @

—

9.

(SufebiuS fpria)t roabr. Sftandje ©eifter roirfen erft, roenn

fte fta) bebingt fub,ten, frei. SR—o.

Hoffint.

Sttfju einfeitig roäre e8, atteS JRoffinifcBe bei un§ ju unter=

brücEen, roenn e8 nur einigermaßen im SkrbäTtniä jur Stuf«

munterung beutfa)er ?eiftungen ftünbe. Stoffini ift ber treffe

lidjfte 2)eforation8maIer, aber nehmet ib.m bie fünftfi<r)e $Be=

leitet uttg unb bie tterfübrenbe £l;eaterferne unb fefyet ju, roaß
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bleibt. Überhaupt roenn id) fo oon 93erüdfid)tigung be«

«ßublifumg, toom Jröfter unb fetter SRoffmt unb feinet ©djule

reben Ijöre, fo jueft intr'6 in allen gingerfjnt>en. 93iel gu

belifat geljt man mit bem <ßnblifum nm, ba8 fid) auf feinem

©efd)macf orbentlicr) ju fteifen anfängt, toäljrenb eö in früherer

3eit befcr)eiben »on gerne guljordjte unb glüdlid) toar etroaS

aufjufd;napvcn v>om Äünftfer. Unb fag' id; ba« ob,ne ©ruub?

Unb gel)t man nidjt in ben „gibelio" ber ©gröber roegen (in

geroiffem ©inn mit 9?ed)t) unb in Oratorien au$ purem blauten

2Kitlcibcn? 3<t! erhält nidjrt ber Stenograf ^erj, ber fein

£erj nur in feinen gingern 6,at, — erhält tiefer , fag' id;,

nid)t für ein £eft Variationen üier^unbevt Später unb 2ftarfa>

ner für ben ganjen „£an$ £eifmg" faum meljr? 9Jod; cin^

mal — e8 3itdt mir in alten gingerfpiljcn. %—u.

Hoffinis Befndj bei Sccttjopcn.

2)cr ©d)mettcrling flog bem Slbler in ben SSeg, biefer

toid) aber auS, um ü)n nidjt ju gerbrüden mit bem $lügel=

fd;lag.
_

©—8.

3taliemfcf/ unb Deutfcfy.

©eb,t ben flatternben lieblichen ©ctymetterlmg, aber nefmtt

itjm feinen garbenftaub, unb feljt, roie erbärmlid) er I)erum=

fliegt unb roenig beamtet roirb, röä'b,renb »on SRiefengefdjöpfen

nod) nad) 3ab,rb,unberten fid) ©fetette üorfinben, bie fid) mit

©tarnten bie ftacbjommen geigen. ©—8.



1836.

ÜHonument für SeetEjooen. — Duoerture jur frönen OTeluftne tion

%. SJtenbeUfofjn S3artfjolbn. — Jtritifdje Umfdtau (I. Duoerturen,

II. Sonderte für spianoforte, III. XrtoS, IV. 3>uo§, V. 6apriccio§ unb

anbere tttrjere Stücfe für Sßianoforte). — äu§ ben Süäjern ber 25a=

»ib§6ünbler (I. IG neue ©tuben, II. Xanjlitteratur).

Sttomimettt für Seetljotoetu
1
)

SBier (Stimmen barüber.

1.

2)a8 Sftaufoleum jufünftigen 2tnbenfen8 fte^t fä)on Iet&=

Ijaftig toor mir: — ein leibltdt) $o§er Duaber, eine 2öra bar=

auf mit (SeburtS* unb Sterbejahr, borüber ber §immel unb

baneben einige 93äume.

(Sin grteä)tfä)er Stibfjauer, angegangen um einen 5ßfan

ju einem Senfmal für Stferanber, fd)(ug tior, ben 53erg SttfjoS

$u feiner ©tatue auSju^auen, bie in ber einen §anb eine

©tabt in bie 2uft I)ittau6§ielte ; ber 2Jiann toarb für roH er*

Hart, toaljrljaftig ! er ift e8 roeniger, als biefe beutfd)en Pfennig*

fubffrtytionen. — ©Iücfliä)er 3nu>erator Napoleon, ber bu

toeit ba braufjen im Dcean fdjläfft, baß nur 2)eutfd)en für bie

©ä)ta$ten, bie bu un§ abgenommen unb mit un§ gewonnen,

bid) nidjt mit einem 2)enfma( »erfolgen tonnen; audj toürbcft

1) $ür ein in Sonn }u errid)tenbe§ 23eetf)ODen=S)enrmaI mar 6nbe
1835 ein Slufruf ergangen. ®rf4 h&)n S01^ fpäter tonnte bie <SnU
J>üUung§feier ftattfinben.
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bu auö beut (ttrabc ftcigcn mit bcr ftrat;lcnben Rolfe „Sftarengo,

«Port«, Sltyeniibergang, ©inu;lon", unb ba« äftaufoleum

bräd;e ja jrocrgig jitfammen! ©eine 2) molt*©r;mpf;onie ober,

SBcct^oöen, unb alle beine l;of;cn Sieber be« ©d;merjce unb

bcr grettbe bünfen unö notf) nid;t groß genug, btr fein

5>cnfmal au fefcen, unb bu entgeht unfrer Slnerfennutig

feine«roeg«

!

©et;' ict) eS bir bod; an, (Sufeb, rote biet) meine 2Bortc

ärgern, unb roie bu bid; üor lauter ©eelengüte ju einer ©tatue

in einem SarlSbaber „©prubel" öerfteinern ließcfr, roäre ba=

mit bem Komitee gebient. ©rag' id; beim ntdjt attet) ben

@<$met3 in mir, 3?eett;ot<en nie gefel)cn, bie breunenbe ©tirtt

nie in feine £aub gebrücft gu tjaben, unb eine große ©pamte

meine« Seben« rooüte id; borum Eingeben . . . 3$ gel)e laug*

fam sunt ©cbtoaräfyanierbmtfe Rr. 200, bie Srejtyen hinauf:

atemlo« tft alte« um midj; id) trete in fein Bimmer: er

richtet ftd; auf, ein Sötte, bie trotte auf bem £aupt, einen

©plitter in bcr £a£e. @r fyrid;t »ou feinen Seibett. 3u

bcrfelben Minute roanbeln toufenb (äntgücfte unter ben £empef=

faulen feiner <S moll=©r;im>l;ome. — 5lber bie SSä'nbe möchten

au«einanberfatten; e« Verlangt tt)n t/inau«: er flagt, roie man

tf)n fo allein ließe, ftd; roenig um itjn betummere. — 3n

biefem SJJJoment rut)en bie SBäffe auf jenem tiefften Jon im

©d;erjo ber ©rmrp^onie: fein Dbemjttg: an einem £aarfei(

über einer unergrünbtid)en £iefe Rängen bie taufenb £erjen

unb nun reißt eS, unb bie £errlid;feit ber ^öct)ften 2)ingc

baut ftd) Regenbogen über Regenbogen aneinonber auf. -

2Btr aber rennen buref) bie ©traßen: TOemanb, ber it)n fennic,

ber iljn grüßte. — Sie legten Slcccrbe ber @tmi$onie bri5r)=

neu: ba« «Publifum reibt ftd; in bie §änbe, ber «pijilifter

ruft begeiftert: ,,ba« ift roatjre SKuftf". — Sltfo feiertet ibr itjn

im Seben; fein Begleiter, feine ^Begleiterin bot ftd; ib,m an:

in einem fd;mer3lid;eren ©inn ftarb er, roie Napoleon, ol;ne

ein Sinb am §erjen gu baben, in ber (Sinöbe einer großen

©tabt. ©eijt il)m benn ein S)enfmal, — bietleidu üerbient
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er'S; bann aber möchten eine« Jagg auf eurem umgeroorfenen

Duaber jene ©oetbefcben Sßerfe gefcbrieben fielen:

Solange ber Süchtige lebt unb tljut,

9Jlöa)ten fie üjn gern fteinigen;

3ft er bjnterl>er aber tot,

©leid) fammeln fie grofse ©penben

3u ©fjren feiner £eben§not

®in £>en!mal ju pollenben.

2)od) tfjren Vorteil follte bann

$>ie SJlenge n>obl ermeffen,

©efcbeuter roär'5, ben guten SDJann

2htf immerbar »ergeffen.

$Ioreftan.

©otttc aber burcbauS jemanb ber Hcrgcffeubeit entgegen

roerben, fo mad)e man boä) lieber ben Ütecenfenten Sectl)ot>en8

einige Unfterbticbfcit , namenttia) jenem, ber in ber Mgcm.
muf. Rettung 1799, @. 151 toorauSfagt: „Sßenn £err üan

93eetboüen ftd) niebt mebr felbft verleugnen toottte unb ben

@ang ber Statur cinfebtagen, fo fönnte er bei feinem Talent

unb ^letfj un§ fteber red)t viel @ute$ für ein Snftrument

liefern, toelcbeö" u. f. to. 3a toobl, im ©ang ber 9iatur Itegt'ö

unb in ber 9tatur ber Singe, ©iebenunbbreißig Sabre ber*

gingen eiufttoetfen: rote eine £immel8fonnenblumc t?at ftcb ber

sJfame ScetboDen entfaltet, roäl^renb ber föeceufent in einem

3)aü)ftübcben jur ftumtofen Steffel sufammengefcfjrunUJft. ?tbcr

leimen mb'd)t' iä) ben @d)elm bennoeb unb eine ©ubffrifction

für ibn unb gegen ettoaigen £ungertob eröffnen.

Sörue fagt : „roir toürben am Gnbe noeb bem lieben ©Ott

ein 2)enfmal fe^en": iä) fage, febon ein 2)enfmat ifl eine

uortoärtg gebreljte Stutne (roie biefe ein rücfroärtö gebrebteS

SDfonument), unb bebenflid), gefebtoeige 3toei, ja brei. 2)enn

gefegt, bic SBiener fügten ©ferfuebt auf bie Sonner unb

beftünben aueb auf ein§, .roclcber ©toaf?, tote man ftd) bann

fragen toürbe: belebet nun eigentlid) ba§ reebte? Seibe Ijaben

ein 9?eä)t, er ftebt in beiber Äird)enbüd)ern ; ber :)ibrin nennt
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fid) bic ©iege, bie 2)onau (ber 9htb,m ift freiließ traurig) fei*

neu ©arg. <ßoetifd)c Rieben ruel(eid)t letztere t>or, roeil ftc

allein nad) Offen unb in baö große bunfle 9Jceer ausfließt;

anbre £od;en aber auf bie feiigen SRljeinufer unb auf bie

aRajeftät ber Worbfcc. 2lm @nbe fömmt aber aud) noeb.

fctyjtg baju, alö 2flittett)afen beutfd)or 23i(bung, mit bem be*

fonberen SBerbienfte, toaS ibm aud; £immtifd)e8 bie gütte

fjerabgebraebt, ftrf; für ©cetyottenföe Äompofttion am erften

intereffiert ju Ijaben. 3$ ^offe batyer auf brei . . .

@ine« SlbenbS ging tcb, nad) bem füetyjiger Äird)t)of, bie

9?ut)eftätte eines ©roßen aufzufinden: biete ©tuuben lang

forfcr)te id) Ireitj unb quer, — id) fanb fein „3. ©. 93ad)"

. . . unb als id) beu Totengräber barum fragte, fd)üttefte er

über bie Dbffurität be« 2Jcaune$ ben $opf unb meinte! „25acbs

gäb'8 biete". Stuf bem £cimroeg nun fagte id) p mir: roie

bidjterifd) toattet tyter ber ^ufatt! 2)amit roir be§ bergäng*

lidjeu ©taubeS ntct)t beuten fofleti, bamit fein 93ilb beS ge*

meinen £obc§ auffomme, b,at er bie 2lfd)e nad) alten ©egenbeu

berroef>t, unb fo teilt id; mir it)n benn aud; immer aufredet

an feiner Orgel ftijenb benfen im üomet/mften ©taat unb

unter ü)m braufet ba§ 2öerf unb bie ©emeinbc fieljt anbäd)tig

binauf unb bietteidjt aud? bie @ngcl herunter. — — 2)a

fpteltcft bu, ftelij: 2Keriti3, SD^cnfct) bon gteid) Ijoljer ©tirn

roie 53ruft, furj barauf einen feiner bariierten (Sl)oräte bor:

ber Sejrt I)ieß „fd)mücfe biet) o meine ©cete", um ben GtantuS

ftrmuS fingen bergolbete 93lättergeroinbe unb eine ©eligfeit

n>ar barein gegoffen, baß bu mir felbft geftanbeft: „roenn ba§

geben bir Hoffnung unb ©tauben genommen, fo roürbe bir

biefer einjige £t)orat atCeS bon neuem bringen." 3d) fd)uüeg

baju unb ging hrieberum, beinahe med)anifd), auf ben ©otteS=

aefer unb ba fübltc id) einen fted)enben ©djmerj, baß id) feine

S3(ume auf feine Urne legen tonnte, unb bie Seidiger bon

1750 fielen in meiner 2trf;tung. (Srtaßt e8 mir, über ein

Scntmat für 93eett)oben meine SBünfd)e au§gufbred)en.

Sonattjan.
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3.

3tt ber $tra)e foll man auf ben ftußftnijen 9^™/ — *>u

aber ftloreftan, beleibigfl mia) bura) bein ^eftigeS Stuftreten.

3m 9tugenblicfe I)ören mir »iek Ijiunbert 9ftenfcf>en ju; bic

grage tft eine beutfdje; Scutfd)lanb8 erljabenfter ftünftler, bcr

oberfle Vertreter beutfä)en SBorteö uub ©inne«, nicfyt einmal

Sean $aul aufgenommen, foll gefeiert toerben; er gehört

unfrer ßunft an; am ©dtfl(erfd)en Senfmal arbeitet man
mübfam feit bieten Sagten, am ©uttenbergfdjen ftel)t man
noa) am Slnfang. 3§r berbientet atte 93erfbottungen franjö^

fifcr)cr SaninS, alle ©robfjeiten eine» 53örne, alte gttfttrttte

einer übermütigen ?orb 93üronfd)en ?ßoefte, toenn ib,r bie ©adje

fmfen liefet ober faumfetig betriebet!

Sa) roitC eud) ein 93eifbiel bor bie Stugen rüclen. ©Riegelt

eueb baran! — 5Bier arme ©djtoeflem au§ ©öljmen tarnen

bor langer ßät in unfre ©tabt
; fte fbielten £arfe unb fangen.

Stalent befafjen fte biet, bon ©cfyute aber toupten fie nichts.

S)a nab,m ein in ber Äunft geübter Sftamt 1
) ftcb, ibrer an,

unterrichtete fie unb fte tourben bureb. u)n borne^me unb glüc£=

Iidt)e grauen. 2)er SJiann toar lange hinüber unb nur feine

9fläct)ften erinnerten ftä) feiner. Sa lam toieEeicb,t nacb, jtoanjig

Sauren ein ©abreiben ber bier @a)toefiertt aus fernen ?anben

unb toie« genug Mittel an, batton iljrem 2eb,rer ein 2>enfmat

aufgefteÄt toerben fonnte. @S fleb,t unter 3. 6. 33acfyg %tn*

ftern unb erfunbtgeu ftdj bie 9tocb.fommen nacb, 33aä), fo fällt

iljnen audj ba8 einfache 33ilbtoerf auf, unb bem Sffiobftbäter

toie ber 2)anfbar!eit ifi ein rütjrenb Stnbenfen geftct)ert. Unb

eine gange Nation einem 5ßeett;oben gegenüber, ber ü)r @roß=

ftnn unb 9Saterlanb8ftolj auf jebem blatte leljrt, füllte ib,m

mct)t ein taufenbfacb. größere? errieten fönnen? 93}dV idj ein

Surft, einen Sembel im ^alfabiojtil toürbe id) ifnn bauen:

barin fter)ert jeb^n ©tauten ; Xljortoalbfen unb Tamtecter fönn=

ten fte nta)t alle fRaffen,- aber fte unter Üjren Slugen arbeiten

1) Ser Äantor bcr XljomaSfdjute Ritter. (©c§.)
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laffcn ; unter neun ber ©tatueu meine icT;, roie bte $>afy ber

2JJufen, fo bte feiner ©mnDfyonicn: $lio fei bic i)eroifcb>,

Styalia bie inerte, Suterpe bte ^aftorale unb fo fort, er fel6ft

ber göttliche 2Jcufaget. ®ort müßte üon Seit ju geit baS

bcutfdje ©efangeöootf jufamntenfommen, bort müßten 2öett=

lämtfe, ftefte gehalten, bort feine SBerte in lefeter gjottenbung

bargeftettt »erben. Ober anber«: nehmet Ijunbert t/unbert=

jäljrige (Sieben unb fcr>reibt mit foldjer ©igantenfdjrift feinen

Tanten auf eine ftlädje SanbeS. Ober bifbet itm in riefen*

tyafter $orm, roie ben Zeitigen 53orromäu§ am 2ago SJcaggiore,

bamit, roie er fcf)ou im geben tb>t, er üfcer SSerg unb 33erg

flauen fb'nne, — unb roenn bie 9?fjeinfcr;iffe vorbeifliegen unb

bie grembtinge fragen: roaS ber Sfiefe bebeute, fo fann jebeS

Sinb antworten: 33eetr)oöen ift ba8, — unb fte roerben mei*

nen, e8 fei ein beutfa)er Saifer. Dber roottt il)r fürs Seben

nüijen, fo erbaut it)m jur (5t)re eine Slfabemie, „Slfabemie

ber beutfd)en 9ftufif" geheißen, in ber toor allem fein Söort

gelehrt roerbe, ba8 Sßort, naa) bem bie SJcufif nid)t oon Je*

bem gu treiben fei rote ein gemein £anbroerf, fonbern toon

$rieftem roie ein SBunberreid) ben StuScrrocitjl'teften erfdjtoffcn

roerbe, — eine ©ctmle ber 2)idjter, nod; me§r eine ©cfmle

ber 2Kuftf in ber grtecr)ifcr)cn 33ebeutung. 2ftit einem SBorte:

ergebt eud) einmal, laßt ab bon eurem ^legma unb bebenft,

baß ba§ Senfmal euer eignet fein roirb! (Sufebiug.

4.

(Suren 3been feb^t ber Jpenfet: gloreftan zertrümmert unb

(gufebiuS läßt falten, ©eroiß ift, baß e8 t)öa)fte8 (SljrenjeugntS

roie ed;ter SDanfbarfeitberoeiS für große geliebte Store, roenn

roir in iljrem ©inne fortroirfen: bu aber, gloreftan, gieb aud)

ju, baß roir unfre 93erel)rung auf irgenb eine Sßeife naef)

Stoßen tjin jeigen muffen, unb baß, roenn nicr)t einmal ber

Anfang gemalt roirb, fta) eine ©eneration auf bie SErägljeit

ber anbern berufen roirb. Unter ben feefen Hantel, ben bu,

gforefian, über bie ©aa)e roirfft, möchte fidt) überbieg aud;
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b,ier unb ba gemeiner ©inn unb ®eij flüstert, fo roie bie

$urd)t, Mm Söort gehalten ju roerben, toenn man 2)en!malc

etroa ju unt>orfid)tig lobe. ^Bereinigt eua) alfo!

Sit altert beutfcf/en ?anben möchten aber Sammlungen

oon #anb ju £anb, Stfabemien, Äonjerte, Dpembarftetlungen,

Äircf/enauffütjrungen üeranftaltet roerben; aua) fcr)eint e§ nid)t

unpaffenb, bei großem 2Rufit= unb ©efangfeften um eine ©abe

anjufprecben. 3fteS in granffurt, (5t)e(arb in SlugSburg,

2. ©djubertr) in Königsberg r)abe« bereits rütnnlicbjt ange*

fangen, ©pontini in Berlin, ©pot/r in Äaffel, Rummel in

2öeimar, 2«enbef§for)rt in ?ety$ig, SReißiger in 2)re«ben, ©dmei=

ber in Seffau, 2Karfcr/ner in £annooer, Sünbpaintner in

(Stuttgart, ©etyfrieb in Söien, gactmer in 2ftünct;en, 2>. Sßeber

in 'ißrag, (StSner in SSarfdjau, ?öroe in Stettin, Äaltirooba

in 2)onauefcr)ingen, 2Ber/fe in Kopenhagen, 2Jiofer<tu8 in 33rc&=

lau, SRiem in ^Bremen, @ul)r in granffurt, ©traitß in Äart8=

rub,e, 2)orn in 9?iga fet/t ba, toetcr/e 9ieit/e roürtiger

Äünftter icr) toor euer) ausbreite unb roetcr)e ©tätre, SRittet

unb Kräfte nocb. übrig bleiben. Unb fo möge bann ein t/ot/er

DbeliSf ober eine ^ramibalifdje 2Jcaffe ben Wadjfommen ber*

fünben: baß bie .geitgenoffen eines großen SKanneS, roie fte

feine ©eifteSroerfe über aEeö ebrten, bieg burd) ein außeror*

bcntU<r)e<3 ,3eia)en pi beroeifen bemüht roaren. ) föaro.

1) ©cbumann felbft woUte nid)t untfjätig bleiben, er förieb ein

2Berf, ba§ er unter bem SCitet, „Stuinen, Sroppen, Salinen, ©rof.e

Sonnte für ba§ Sßianoforte für !Beetboi?en$ 3)tonumeitt oon gloreftan

unb ©ufebiuS Op. 12" jutn SBeften be§ 2>enrmnl§ peröffentließen wollte.

2Me ©adje jerfcfylug ftcb, inbeffen, unb bie Äompofttion erfcfiieit fpäter

als ftantafie Op. 17. (Mliereä f. bei (Srler, 9t. ©djumannä fieben 1.

101 f.)



£d)n ntn im, SWufi! unb 3HufUev. I. 157

Duüerture juut ^ördjen Don ber fdjihtett SMefajfne.

Don £ tTCenbelsfotm Sartrjolby.

(3um erftemnal in ßeipjiger flonjerten gehört im SDejem&ev 1835.)

fielen mad?t ni^tS größere «Sorge, al« bafe fte nid?t ba*

hinter fommen fötmen, toelcfye ber Dutierturen fcon 2JJenbelSfobn

eigentlid; bie fdjönfte, ja befte. ©a>n bei ben früheren featte

man tooüauf ju tbun unb ju betoeifen, — je^t tritt nod; eine

biertc tjertoor. gloreftan teilt beSfyalb bie ^arteien in ©om=

mernacf)t$träumler (bei toeitem bie ftärffte), in ftingalier (nia^t

bie fd;lt>ädt>fte, namentlich, beim anbern ©efdt)tedt>te) u. f.
to. ein.

Sie ber 2JMufmiften möchte man atterbingS bie fteinfte Reißen,

ba [ie jur Beit, außer 3U Setyüg, nirgend in Seutfdjlanb

gehört toorben ift, unb (Snglanb, too bie to&üI)armonifd)e ©e*

fel£fdt>aft fte afö iljr Sigentum juerft aufführte, nur im 9iot=

fall al$ föefertie ju gebrauten toäre. —
(g§ giebt SSerfe toon fo feinem ©eifteöbau, baß bie bären=

tyafte Äritif fetbft toie berfdjämt baüortritt unb Äomfclimente

machen totü. Sßie bieö fcbon bei ber @ommemad)t8traum*

ouöerture ber $ail toar (toenigftenS erinnere ia) mid; über

felbige nur tooetifdje 9fecenftonen [toär'8 fein äöiberffcrud;] ge*

lefen ju t)aben), fo jefct toieber bei ber jum 2Jcära)en t>on ber

frönen SÖMufine.

2Bir meinen, baß, fte ju toerfteljen, niemanb bie breitge*

ftoonnene, obtoofyl feljr »^antafiereia)e ©rjäbjung bon £iecf ju

lefen, fonbern ljöd;ften8 ju toiffeu brauet: baß bie reigenbe

SDMuftne öofl heftiger Siebe entbrannt toar ju bem fa)önen

SRitter ?uftgnan unb ib,n unter bem SBerftoredjen freite, baß

er fte getoiffe £age im Sa^re aHein laffen tootfe. (Sinmat

brid}t'§ Sufignan — SUieluftne toar eine üfteerJungfrau —
6alb %ifö, öalb SBeib. 2)er Stoff ift mebjfacb bearbeitet,

in Sßorien toie in Jonen. ®odj barf man ebenfotoenig, toie

bei ber Duoerture 3U ©ljatfr>eare$ @ommemad;tötraum, in
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biefer einen fo groben Ijtftorifctyen Stoben fortreiten motten. ')

©o bidjterifcb. 2Jcenbeb3foI)n immer auffaßt, fo jeidjnet er aud)

bjer nur bie (Sfyaraftere be8 9Jcanne§ unb beS SSeibeS, beS

ftoljen ritterlichen Sufignan unb ber locfenben tungebenben

9Muftne; aber e§ ift als führen bie SBafferroellen in ityre

Umarmungen unb überbetften unb trennten fie roieber. Unb

bier mögen roobj in allen jene luftigen Silber lebenbig toer*

ben, bei benen bie Sugenbbfjantafte fo gern öerroeilt, jene

©agen öon bem Seben tief unten im Söettengrunb, öoß fließen*

ber %i\d)t mit @olbfcr)uööen, öolt perlen in offenen 2ttufd;eln,

öolt »ergrabener ©cfyäije, bie ba« 2fteer bem SDcenfdjen ge=

uommen, tioU fmaragbener ©cbjöffer, bie turmljocb, über ein=

anber gebaut u.
f.

tr>. — 2)iefe8, bünft un$, unterfd)eibet bie

Duöerture öon ben frühem, bafj fie beriet 2)inge, ganj in

ber Söeife beö SJcärdjeng, roie öor ftd> b,in erjäfjft, nid)t felbft

erlebt. SDaljer erfcr)eint auf ben erften Solid* bie Oberfläche

fogar etroaS falt, ftumm: roie e8 aber in ber Jiefe lebt unb

roebt, läfjt ficr) beutlidjer bureb. aJcufif, als bureb. SBorte au3*

f^rect)en, lr>eS6,alb aua) bie Duöerture (roir gefteb,en e8) beij

roeitem beffer, aU biefe SBefcfjreibung baöon. -

2Sa3 fieb. nadj jroeiinaligem 2lnb,ören unb einigen jufälligen

Soliden in bie Partitur über bie muftfalifd;e Äomöofttion

fagen läßt, befa^ra'uft ftet) auf baS, roaS ftd) Don felbft öer*]

fteb,t, — bafj fie öon einem ÜUJeifter in §anbbabung ber gorm
unb ber 2)iütet gefebriebeu ift. 2)a3 ©anje beginnt unb fdjfießt

mit einer jauberifa)en ÜBeßenftgur, bie im ©erlauf einigemal

auftauet unb b,ier roirft fie, roie fdjon angebeutet fo, als <

roürbe man öom Äamöföla^e heftiger menfd)lid)er ^eibenfet)afteu

ölö&lid) bjnaug in baS großartige, erbumfaffenbe Gütement be3

SöafferS werfest, namentlid) öon ba, roo e8 öon 21$ burd) ®
nad) £ mobuliert. 2)er 9cljbt§mug be$ 9iittertljemag in ^ Jtxoff

toürbe burd) ein nod) laugfamereS 2emöo an ©tol3 unb

1) (Sin Neugieriger frug einmal SDfenbel3fo§n, roaä bie Duöerture
jur SMuftne eigenttid) Bebeute. TOenbetSfofjn antwortete rafdj „S>m
— eine SWeäaUiance". — (<Scf>.)
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23ebeuttmg gehnnnen. ©ar gart unb anfd)miegenb flingt un8

nocb; bie üUielobie in 2CÖ nad), Ritter ber roir ben Äo^f ber

Sfffrlufine erBlicfen. SSon eingelnen Snftrumentaleffeften Ijöreu

toir nod) ba§ fdjöne $8 ber trompete (gegen ben Slnfang),

ba§ bie ©cptime jum 2lccorbe bilbet; — ein £ou au$ ur*

alter Seit.

Slufänglid) glaubten toir bie Duöerture im ©ed)gad)tet=

£afte gefdjrieben, tooran tooljl ba8 gu rafd)e £empo ber erften

2UtffüI)rung, bie oljne Reifem beS Äomponiften ftattfanb, fdmlb

tuar. ©er ©ed)6t>iertel^2:aft, ben toir bann in ber Partitur

faljeu, fjat atterbingS ein leibenfd)aftglofere3 , audj ^antafti*

fd)ere8 Slnfeljen nnb Ijält jebenfaltS ben ©Vieler ruhiger; in*

DeS büntt er un8 immer hüe gu breit unb gebebt. (§§

fd)eint bie« toielen öielleid)t unbebeutenb, beruht jebod) auf

einem nid)t gu unterbrücfenbcn ©efü^te, ba8 toir freiliä) in

biefem §atte nur au$ft)red)eu, uid)t al§ ridrtig betoeifen tonnen,

©o ober fo gefd)rieben bleibt bie Duüerture toie fie ift.
—

^ritifdje Umfdjau*

T.

©uoerturen.

ßrfte Euüertitre tiou 3f. 28. ÄaUitiioba, Söerl 38. Sweite Ouucrtiire

düh bemfetfieit, SBerf 44.

2)ie ©egentoart toirb burd) il)re Parteien djaratterifiert.

Sie bie potitifd)e fann man bie mufifalifdje in liberale,

SKittelmäuner unb föeaftionä're ober in SRomantifer, 9J?oberne

unb Maffiter teilen. 2Cuf ber 9?ed)ten fi^en bie Elften, bie

Äontravunftler, bie Slutidjromatifer, auf ber Sinfen bie Süug -

linge, bie ^rögifd;en 2)£ü^en, bie gonuen»eräd)ter, bie @e=

1) Die 2 ift eine bei- ,3iffern, mit benen ©tf;itmaim feine 9(rtiM
in bev tfeitfdjr. ju jetctyiien pflegte. Jöfll. S. 121.
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malitätSfrecben, unter benen bie 93eett)otoener als Äfaffc ber-

öorftecben. 3m Sufte=2mtieu fc^ruanft 3ung tote Xtt »er*

mtfc^t. 3n ibm ftnb bie meiften (Srjeugniffe be3 2ag3 be*

griffen, bie ©efcböpfe be§ 2tugenbticf«s, tton ibm erjeugt unb

toieber t>ernict)tet.

Äallitooba gehört ju ben Mittelmännern, ju ben greunb=

litten, Älugen, ju gelten ©etoöl)nlict)en. ©eine ©ttmtotionien

flnb S3(i^e, bie einmal an römifcben unb griecbifcben SRuinen

hingleiteten, ©onft bat man tton ibm als Sfetoublifaner md)t$

ju fürchten.

21$ @inleitung§fä^e ju biefer ober jener öffentlichen 3n=

fammenfunft mögen biefe Duüerturen gut geheißen toerben.

S)a§ Sßolf toitt babei fo loenig toie möglieb nacbbenlen. (£3

giebt nod) bieg unb baS bor ©cbauffcielanfang, ttor bem

eigentlichen Äonjert abjumacben, — ba ftnb beim mufifalifcbe

8l(lgemeint)eiten, leiste, bübfd) gefteltte SKebenSarten am red)*

ten Ort. 1
)

3. MofätHS, Dutterture ju <5d)iütr8 3ungfrait öon Crteon* (SBerl 91).

Sie 2lrmut ber toörtlicben Sefcbreibung füt)lt man bei

feinen Sieblingöftüden am lebbafteften; biefe Ouöerture gebort

ju unfern unb nicbt nur unter ben Äotwpofttionen toon

2Jioftf)ele§. 2öenn bei it)rer 2luffitt)rnng in Seidig — foöiel

toir toiffen, ber erften in 2>eutfcl)lanb — ba8 sßublifum biefer

gebitbeten @tabt fiel) teilnatymlofer bejeigte, al8 bie Äomfcofttton

toerbiente, fo ift baS erffärliä). 23ielleid)t baebten fiele an bie

©cbiöerfcbe fcrä'cbtig foftümierte £ragöbie, n>a'l)ret;b unfre üföitfif

alterbingg fcon jener berübmten 33egebenbeit unb einer belegten

Seit beriebtet, aber obne groß ©etoränge unb Ieibenfcbaftiicben

2lu§brucf, gletd) al$ ob un§ nur bie @efcbtd)te intereffieren

follte, nid)t bie <ßerfon be8 (Srjä'blerS. (§3 ift mir bei biefer

äRuftf immer als läfe id) in einer alten 9tütcrcbromf, bie

fanber mit golifd)en Sucbftaben geftbrieben unb altertümlia)

1) $>er SKeft ber iüefpredjiinfl ift t>eute otjue Siitercffe.
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bunt ausgemalt. 9fat! gegen ben ©cbjuß bjn toirb c8 km
Jtompouiften felbft nne roefymütiger um$ §erj an ber fcf;öueu

(Steife, n>o gißten unb .Klarinetten uon oben t;erab rufen, —
berfclk SUtgenblicf, roo bie @c6tUcrfcf;e Sokmua nacr) bent

^Regenbogen in ber Suft jeigt Bei ben äöorteu „9iick ofyne

meine gatme *>arf i$ fouuuen" it.
f.

ro. SSolfte mau fonft

©eftaltcn fiukn, fo toürbe man Icick bie bemütige Jpclben*

Sungfrau, ben ritterlichen £a!bot u. a. erfennen fönnen. £ier

t^ut bei |ebem bie ^antafie baS irrige; barin aber ir-erben

alle übereinftimmat, baß bie Duüerture lautn jn einem anbertt

(Sujet gebaut toerben fönne, fo fer}r fckint fie unS toon beffen

©etfte burcfybrungen.

93on einem Drckfter, baS mir bie Duüerture ju Sauf

finden fottte, toürbe icf) mek af§ getoöbnlicbeö SJekrrfcku

kr 9coten, ja mek aU bloß feurigen Vortrag »erlangen.

(S8 müßte eine Sftuftf fein, roorauf man nick ffotfcktt bürfte,

eine SRufif, bereu 33ebeutung ung erft naef) ikem Skrftingeu

aufginge, unb bteö buret) einen Sßortrag, roo jebe einjelue

93irtuofität auf Beifall reftgniert, bureb eine gteiebfam er*

jäbjlenbe 2)arfteltung, bie nick fiel;, fonbern bie SBegebenkit

altem ^er^orju^eöen gefugt Ijätte. —

$. aßorft^ncr, 1

) oroße geftoutierture (in ©).

2Berf 78.

33or SUcarfcbnerS latent baben roir jeberjeit ehrerbietig

ben £ut gebogen, toor biefer Duüerture tt)un toir'S gar nick

£3 ift fek ju tounfektt, baß ba§ gact) ber 2)u£enb* unb

3ufte=2Jtilieu=Dutierturen, in benen 1
ji italienifct), % franjö*

ftfcb, Vs c^inefifdt),
3
/8 beutfef) unb bie Summe null ift, nick

aud) noer) üon unfern beften Somtooniften futtirnert iuerbe.

?iekr lauter 9coffiniS, a$ £eute, bie e8 aßen reebt machen

tootlen. hielten roir 3Jcarfd)uer nid;t für einen guten Äönig=

lict)gefitmten, fo tonnten ürir übrigens in feinen ©ebanfen

1) 1796—1861.

11



162 Schumann, SDlufif «üb SDluftfer. I.

über no8 God save the king (namentlid) im Aüegro, too

eS berfürgt engliftert erfd)eint) gang anbre erblicfen, aI8

entl;ufiaftifd)e. 2)od) ba§ gehört bor ein anbereS ®erid)t.

12.

#cctor iöcrlioj, Cuuerture jur fceirniit&eu Bdjme.

(Ouvertüre des Francs-Juges.) SEBerl 3.

2)ie 2öal)f ber ©toffe, bie ftd) 93erIiog al« £mtergrunb

feiner SRufif ftettt, berbient an ftd) fd)on bert 93einamen be8

@eniatifd)en. ©o fd)rieb er Äombofitionen gu ©oett)eS ^auft,

gu SKooreS ©ebid)ten, gum Äönig 2ear, gum ©türm bon

©Ijaffbeare, gu ©arbanabal, gu (5f)ilbe £arolb bon 2orb $8t;ron.

23on ber ofcigen Duberture roeiß td) nid)t, ob fie eine freie

Äongertouberture ift ober ein 2)rama einleiten fott. SnbeS

begeid)net ber £itei ben Sn^dt unb (Sljarafter fd)arf genug.

@ie ift, h)ie ftd) ber Sefer au8 einer frühem ?eben6ffigge über

©erliog 1
) entftnnen toirb, in einer fritifd)en Gbod)e feines

SebenS entftanben unb trägt babon bie ©buren. ftreiftd) ift

baS Arrangement !aum meljr al§ ein ärmliches ©felett, toorauf

ber Äombonift ben Arrangeur gerichtlich belangen tonnte, unb

atterbingS mag fidt) toob/t feine Drd)eftermuftf fd)toerer gu einem

Arrangement eignen, al§ 33erliogfd)e. ©obiel aber bie ^an«
tafie ba8 Drd)efter nad) ben ©timmen ergangen tonn, »er*

loljnt e§ ftd) roobj ber 3Jtüb.e eines beutfd)en, bie Duberture

aufzuführen,-) toa'r' c3 aud) nur, um bie ©rtreme ber fron*

göftfd)en 2ftufiffd)ulen, ber Auberfd)en unb biefer, barauS gu

fe^n. ©o feberteid)t ffribifd) jene, fo ungefd)lad)t boItibl)emifd)

biefe. Kantoren roerben in £>I)nmad)t faüm über berlei £ar*

monien unb über ©anSculottigmuS fd)reten. Aud) unS faßt

nid)t bei, bie Duberture etroa mit ber 2Jiogartfd)en gum ^igaro

bergteid)en gu rootten. 3n ber feften Übergeugung jebod), baß

getoiffe ©a)uIbanI=2^eoriften biet mef;r gefd)abet, al§ unfre

1) SJort SfSanoffa gelegentlich ber Symphonie fantastique für bie

„K. 3eitfcfir." getrieben.
2) SBgl. ben Stvtifet ,,S3erlio}" 6. 45 unb älnm. 4 bafelbft.
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Vratttfdjeu §tmmel£ftürmer, unb baß ißroteftion elenber WlitteU

mäßtgfett toiel meBr Unreif angerichtet, als Stugjeidmung

foldjer Voetifc^er ©rtraüagauj, forbetn toir sugleicb. eins für

allemal unfre 9tad;fommen auf, im8 ju Bejeugen, baß toir in

§inftdjt ber ßomttofitionen Won SBerlioj mit unfrer fritifdjieu

2Bei§I)eit nicbt toie getoöBnlicb. jebn Saljre Binterbrein ge=

fahren, foubcm im oorauS gefagt, baß ettoaS t>ou @enie in

btefem gwnjofen geftccft.

n.

Köderte für pianoforte mit (Drdjefter.

£. $. etfjortifteiu, erfte« Äonaert mit Begleitung beä Ordjefleitf.

<Srfte3 SBert.

3luc^> oljtte baß eS auf bem Titelblatt ftänbe, toare ber

©d;üler Rummels ju erraten getoefen. SQßarum aber fold;e

3ufä£e, bie nur auf 33ergleicbe jtoifd;en Sebrer unb ©d)üler

führen? 2Jcag e§ befReiben fein, fo geb,t eS bod; bie Öffent*

liebfett unb bie Äritil nichts an, bie fict) babureb. toeber jum
$ür nod) junt Söiber befielen läßt unb fteb. an bie @elbft=

ftänbtgfeit ber Stiftung allein ju galten Bat. «Solange aber

überbautot ber Äünftler oon bem 2Berfe, baS er jum ®rucf

giebt, nidjt bie Überzeugung b,egt, baß er bamit md)t bloß bie

SJcaffe oermeb,re, fonbem aueb geiftig bereitere, fo lange toarte

unb arbeite er notb. 2)enn toa8 b,ilft bie SBteberfjolung ber

Sbeen eines SKeifterS, bie toir frifdt)er oon ber erften DueKe
toeg genießen? — ©elbftänbigleit feb.lt nun atterbing§ aueb

unferm Äonaert; inbeS Beftfct e§ anbere 23or3üge, oon beneu

toir nidjt Boffen, baß er fie mit bem Sßertufte jener ftet) er*

lauft baben möcbte.

Sie, tote aübefannt, in ber SHtojartfdjen ©ebute unb na=

mentlicb in ben §ummelfd;en Äomtoofittonen fo betounbern«=

toert, bie ©cBönBeit ber ftorm, finben toir audj Bier in glüd*

lieber 9Jad)bitbung, unb mtf;t allein afö 9to<Bfdmitt ber SWanier,

11*
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fonbem 0I8 toirf(id) bem $onu)oniften eingebornen ©inn für

Verhältnis unb (5inr)eit. 2)amit ift fdjon toiet getoonnen unb

ber jünger toenigftenS auf ben letzteren ber äußeren ©tufen,

nal;e bem Vorgänge, ber nod) ba8 Süllerljeiligfte öerbeeft. ©iebt

e$ nun eingetne ßüljne, bie burd) bie ftuppei anfliegen, anbere,

bie ben ©d)leter getoaltfam toegreißen, »iele, bie toeber jum
einen nod) jum anbem Äroft I)aben, fo bleibt bod) ber SBeg,

ben unfer Äomponift betreten, ber ftd)erfte unb r)eiI6ringenbfte.

©trebt er aber nid)t toeiter, fo foll e§ nid)t unfere ©d)ulb

fein, bie toir il)m nur (Energie unb eine getoiffe ©elbfter*

fyebung jufrred)en, oI)ne toeld)e ba8 £alent nid)t8 Sludge*

jeid)nete8 erreicht. —
2)er Veifafc „erfleS" Äongert läßt auf foäterfotgenbe

fabließen; oielleid)t baß ber junge Äünftter einige« auS biefen

Reiten für fid) nüijen !ann. ©egen ben Vau ber <Sä£e finbet

fid), toie gefagt, nid)t§ einjutoenben ; er ift ber ber beften 33or=

bilber, Ijat £aiü)t, SRumpf unb $uß unb fd)Iießt ftd) natürlid)

aneinander unb jufammen.

2>ie einzelnen ©ebanien beö Äongerte«, bie 2lrt, roie ne

öorgebrad)t, bargefteHt unb getoenbet, ergebt fid) toeber jum
2tußerorbeuttid)en, nod) fmft fte gerabe jum ©emeinen b^rab.

Überaß aber toünfd)ten toir nod) meljr @id)tung, SSabJt unb

Verfeinerung. SDer erfte ©nttourf be8 ©anjen bleibt aller*

bingS immer ber glücflid)fte ; tooburd) ftd) aber ba8 latent
2ld)tung unb feinem Vkrfe 2)auer »erfd)affen fann, ba§ 2>etail

muß oft gemobeft unb burd)feilt toerben, bamit ba3 Sntereffe,

toa$ bie Äo^eption be§ großen ©angen nid)t giebt, baburd)

toad) gehalten toerbe. 2)abjn red)nen toir (Sleganj ber Vaffagen,

9ieij beS Slccompagnement gu ©efangfteßen, Kolorit in ben

2Jiittelftimmen, Aufarbeitung unb Verarbeitung ber Steinen,

©egeneinanberfteEung unb Verbinbung oerfd)iebener ©ebanfen,

fei nun baoon in baS £>rd)ef!er ober in bie ©oloftiinmc, ober

in beibe gelegt. Von .aße biefem fommt toobj fyter unb ba

einzelnes oor, feiten aber in bem ©rabe, baß man uid)t babei

bäcfyte, c§ tonne nod) anberS unb noa) beffer geinadjt fein.
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Sem tfomboniften gegenüber loottten roir, roa§ burd) 2luf=

3eidmuug 31t rocitfdjtoeiftg tofirbe, afteS gern nadjroeifcn
;
glaube

er mir, bof?, roo bie *ßt)antafie nid;t angreift, ber SBcrftanb

nod) <5rftaunlid;e8 jn SBegc bringen (ann. — ©ottte aber ba«

©d;roierige jener ftorberungen ben Somboniften einflüstern,

fo geben roir itmi einen anbern, fdjeinbar faft entgegcngefeljten

Rat, ben, ftä) nict)t 31:111 ©Raffen anjuftrengen, nidjt täglicf)

31t fombonieren, fonbern burd; 9cu^e bie Gräfte 3U fammem,

ba$ SBebürfmß , fiel) mitjnteiten, 31t fteigern unb bann 06,nc

Sögen: fict) feinem guten ©eifte Ijinjugeben. Selber treffen

totr nur auf ju biete junge Äomboniften, bie, roctm man fie

nad; ib,ren SBerfen fragt, rote Seborettog gan^e 9ioIfen bott

©eüebten^amen abroicfeln, mit einigen ©tnnbr/onien an*

fangen unb ein 2)u£enb Äleinigfeiten t>erädt)tlicr) anhängen,

©drittelt man über bie $rud;tbarteit ben tobf unb bemerft

tb,nen, roie fotdjeS guleijt banlerott machen roerbe, fo befömmt

man jur Slntroort: „baß man ftdt) b,eutjutage in alten ©enren

berfud)en muffe" u. bgl. — ober am ^äitftgften gar feine.

93erjid}te aber unfer Sombonift auf biefen 9?ut)m ber *ßro=

bufttbität unb gebe er, ba er bie Gräfte baju befugt, ftatt

niedrer matten, ein gefunbeS, rootjlgerateneS 2Berf. —

Sfjeobor Softer,') crftcS Äottjcri mit SPcorcititng beä ©rd&cfter« (SBcrt 7).

Sßier fünftel ber neueften Äonjerte, bon benen roir unfern

Sefern nod; berid)ten roerben, getjen in SRoff, fo baß c§ einem

orbentlid) bangt, bie große 2erj möchte gänjlid; aus bem £on*

fr/ftem berfd;roinbcn. 21I§ id) nun beim Sluffcbjagen be§ 2)öb,Ier*

fdjen ÄonjertS ?tbur, bie Tonart, bie bor alten überftrömt

m Sugenb unb Ä'raft, unb auf bem £itcl fd)on im borauö

?orbcerjroeige fanb, fo hoffte id; enblid) einem freunblid)eu

2Renfd>en ju begegnen, ber mir bietet bon bem frönen Italien,

too er fo lange gereift, erjagen unb bem id) at8 2)ant bafür

bie Broeigc inm Äranje ftect)ten fö'nnte. 3m Stnfang ging c8

1) 1814—1856.
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aud) ganj leibliä), bocb. fd)on in ber SÜKitte toarf i(^, toäbjenb

id) auf ber einen ©ette fpielte, einige b,offenbe Söftcfe auf bie

nebenflel)enbe, benn ber 2ttann mißfiel mir immer meljr unb

ple^t mußte id) iljm baß aufrichtige 3^ugni§ geben, baß er

nod) feine Störung toon ber SOßürbe ber Äunft ty&t, für bie

iljm bie üftatur einige Slntagen gefcr)enft, toenn aud) feine t>er=

fd)toenberifd)en, roeSljatb er um fo beffer £anS gu bauen.

2)enn fd)reibt jemanb ein TuftigeS SRonbo, fo tljut er reebt

baran. Setoirbt ftd) aber jemanb um eine ftürftenbraut, fo

h>trb toorauSgefe^t, baß er ebler ©eburt unb Oeftnnung fei;

ober, ofme überftüfftg bilbern ju trotten, arbeitet jemanb in

einer fo großen Äunftform, cor toeldje bie heften beS 2anbe8

mit 53efcbeibenb,eit unb ©d)eu treten, fo muß er baS toiffen.

Unb baS ift'S, toaS bjer fo aufbringt. 93emüb.ten ftd) bod)

fel&fl bie tatenttoottften SageSfomponiflen, £erj unb Gjernty,

in ifjren größeren @ad)en etroaS SßerrootfereS ju liefern.

9Jiutet unS aber ein jüngerer unb bei toeitem £atentfoferer

ju, toaS niebt einmal feine ©d)ut#atrone, fo berbient er be«-

ijatb ausgezeichnet 3U roerben, roie eS bjermit gefd)ieb.t. %\xm

93eflen beS Äomponiften aber füge eS fein guter ©eijt, baß

tljm btefeS 93lait, nod) e$e er jum jtoeitenmat feine @ad)en

nad) Italien etutoaeft, in bie §änbe falle, unb er unfre Sitte

in Betrachtung jieb.e: auf giuanjig 2Keilen im Umfreife baS

Sanb gu meiben, baS uns unfre jungen frä'ftigen SPhififer fafl

immer toerroeidjticbt unb arbeiteuntüchtig gurüdfd)icft. 3tatien

b,at feine »fcubergefänge, a£er au(f> [ e ine Äomtooniften baju,

fo baß eS gar nid)t nötig, Daß nur unS nod) als »lumpe

@ä)loet3er in itjre Steigen fielten, im b.errlid)fien gatle unfer

eignes 2anb anjufatfen, — ber 93erad)tung gar nidjt pi ge=

benfen, mit ber toon ü)ren neuen ftreunben fotd)e Überläufer

gemeffen Serben. SBottt ü)r aber bort für eud) niüjen, fo

bringt toenigflenS fo biet (Sinftd)t mit bjn, baß i$r über einen

©eroinn nid)t jeb,nfacben Sßertuft ju bebauern b.abt; alfo opfert

ber 2öeid)bät nid)t bie Äraft, bem <ßufce nid)t bie ©d)önb.eit,

mit einem SBort, ber @d)ate nid)t ben Sern! Unb aud) bu,
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luftige ßaiferftabt, bie bu übrigen« mannen trefflichen Äünftler

ju ben beinen jaulen magft, erinnere beine jungen tünfiler

öfter baran, baß in beinen Stauern einer ber größten 2Ken=

fcj)cn ber 3eit gelebt, at§ baß bu fte in beiner liebenStoürbigen

SBonbomic antreibft, einen Sßeg fortjufeljen, ber juletjt auf

eine SriebfanbbanI hinausläuft, in bie fie bjmmlifcb. leidet

unb unter beinen taufenbfacfjen 93rabo8 immer tiefer unb

tiefer einfinfen!

6. 6. f artfnoA, ') jtoeitc« ßrofle« ffonjert mit BeoUttuwo be« Großen

©rftefter«. 2Bcrt 14.

@8 ift leichter gefagt alö berciefen, baß toir atle jur regten

,8eit ftürben. ©ctoiß Ijat aua) in biefem Äünftler ber £ob

bie djätigfeit eines Talent« gebrochen, baß ftcr) mit ber ßtit

boflfommener ausgereift Ijaben roürbe. gtoar fdrtt-ebt über

bem ganjen Äongert ein geroiffer 2obe§jug; einmal geigt er

ftcb als SRübigfeit, Sebenöüberbruß, einmal judt bie $raft

toieber b,erau8, aber framfcffjaft, einmal überfömmt eS fljn

feb.nfüa)tig unb alSbann fd)reibt er beinahe rüljrenb, atS roottte

er ber SSelt fein leijteS 23ermäa)tni8 empfehlen; — inbeS

fann aud; bie eingetretene traurige SStrflidjtfeit leid;t toerleiten

mel)r ju feiert, al8 ba§ Sondert batoon enthält. SGBte bem aud)

fei, fo bleibt biefe Arbeit feine bcbeutenbfte unb fear ü)m felbft

ftdjerlicb. ber Siebling, auf beffen Silbung er feine meiften ©tun^

ben geroenbet. 2Ba§ er an Äenntniffen unb (-Erfahrungen befeffen,

b,at er in biefem ©türle borjugSroeife niebergelegt, unb t^at

er e§ faft p öiel, fo baß oft etneS ba§ anbre erbrüdt, fo

rootten roir e§ ü)m als beften SBitten anrcd;nen, nidjtS untere

laffcn ju ^aben, roa§, feiner Sfteinung nad), biefem Lieblinge

bie Sla)tung unb ?iebe ber SSelt geroinnen fönne.

(58 gehörte in ben SreiS ber münblicben Unterhaltung,

bem @d)üter atteS ©efungene unb 93erfebjte biefeg SßerfeS

1) 1775—1834.
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beutlia) Dor Augen gu galten. Äein anbereS aber eignet ftd;

fo gut gur 23elel;rung als biefeö.

(SineSteit« nod; gu fetjr im ßamvfe mit ber gorm be*

griffen, um bie *ßt)antafte frei roalten laffen gu tonnen, an=

bernteilö groifdjen alten SKuftern unb neuen Sbealen fd;roanfenb,

erfreute er ftd; bort an ber 9htl)e ber Vergangenheit unb ber

SSeiööät tt)rer Angehörigen, bjer an ber Stufregung ber 3U*

fünft unb bem 2Jiut einer fampfluftigen Sugenb. 2>at)er ba8

Unruhige, ^uefenbe überalt; bafier bricht er bort ©rüden l)er*

au8
; fefet fte Jjier roieber ein, bab.er fprid;t er bort einfad; unb

f)eiter, l)ier roieber fdjroülftig unb tomfei. Sin flare« ©elbft

tritt nod; nicr)t Ijerüor: er ftebt unfctjlüfftg auf ber ©a>elTe

groeier Reiten.

2)iefe§ groeifeln geigt ftd) gleia)fam fummarifd; an jebem

(Snbe ber »erfdjiebenen ©äfce. 2>er gange ©fjarafter be§ erften

unb legten forberte burdjauS bie roeidje Sonart; nun roinbet

unb frümmt er ftd;, in ben ©cfilufj einige t/ellere Dur^öne

gu bringen, unb giebt fo einen unangenehm balben ©inbruef,

gegen ben ftd; nur ba§ Dbr be$ Äomvoniftcn burd; toele«

©fielen «erhärten fonnte. Umgeformt berührt er im Abagio,

reo man einen ungetrübten 2>ur=©d;luf3 «erlangt, atterr)anb

Keine SttteroaUe unb regt »on neuem auf, roo ftd; bie ©tim*

mung leife abbaten fottte. 3n folgen gälten bebarf e§ nur

eine« ©d;ieb8rid;ter8 roie bie £au8frau SftoIiereS, b. r). je*

inanbeö, ber rid;tig unb einfad; empfmbet, um oljne ©nabe

gu ä'nbern, roo auf Soften ber Watürlidjfeit burd; gterat ober

©dmörfelet gefehlt.

@8 tr-äre leid)t mehrere 33eift)iele folget r)r#od;onbrifd;ett

Uttftd;err.eit nadjguroeifen. @o glaube id) nidjt gu irren, trenn

icr) ben urfyrünglidjen Anfang bc§ ^ianofortefoloS adjt Xafte

fyäter »ermttte, fo auffallenb ftelien biefe auger bem Bit*

fammenfymg bc« ©angett. 93ielteid;t fd;ob er fte ein, um in

bem £örer bie Erinnerung an ben Anfang be8 § mott*Äon=

gerte« »on Rummel, feine« 2et)rerS, gu unterbrüden. @8

gelang iton ntd)t, roie man fter)t, unb bann ift eine gufälttgc
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i)ieininiöceii3 immer bcffcr als eine öcrjlücifcttc ©clbftänbigfeit.

SOSie reicht unb fd)ön ließ ftd) (oom 93udjftaben B an) in

(3 ntott ausrufen unb bann in ben Anfang, ben toir bc3eta>

neten, Einleiten. 2)aS ©törenbe bicfeS eingefe^ten ©tücfeS

fällt cbcnfo feljr auf, too er e8 «Seite 14 toieberbringt, anftatt

v>on ©ttftem 5, Satt 1 gleid; in ba§ 2utti ju bringen. Offen*

bar ttjat er e§ au ber testen ©teile ber äußeren ©lunmetrie

falber, unb fo fc^ö« fold;c JRüdbcjte^ungen unb Heinere ftorm*

fehlleiten mand;em großen Äünftler gelingen unb fo ätljerifd;

fie namentlich $8eetf/ot>en I)ui3ul)aud;en toeiß, fo muß ftd; ber

Süngere toobj Ritten, in« Äleinlid)c $u fallen unb burd; foldje

gierlid;e 3Sert;ältniffe ben innern ftluß be8 ©anjen 3U unter*

brechen.

9Iedmet man fold;e unb ät}nlid;e Mißgriffe ab, bie inbcS

t)ter, tote gefagt, aus beut gutgemeinten ©ruttb entftanben

futb, aud; im Äteinften aufgearbeitete« unb Sunftmäßige« 3U

liefern, fo bleibt nod) fo toiel 93orjngtid;e§ übrig, baß toir nur

ben Äünftler bebauern, bem, toie t§ fct)eint, 9tnregung unb

SInertennuttg gemangelt unb ber aud; bon biefett Sorten nidjtS

metir t/ört. — 3m Sebett fd;on oott feiner §eimat getrennt

unb auf ftd) angetoiefen, träumte er ütetteict>t fcon jenem

fdnfärmerifdjen Sünglinge, ben toir Stjojrin nennen, — unb

toie ber £raum oft in entgegengefefeten Silbern fpielt, fo ift'8

olö bro^te il)m beöljalb fein alter Bereiter 2etjrer mit bem

ginger, ftd) nid;t abtoenben 31t taffen com ©tauben feiner

33äter; unb als er auftoad/te, toar ba« Äonjert fertig.

2)ir aber, ©ufebiu«, fet/e id) e8 beinah an ben Sittgen

an, baß btt ben grüfjgefcbiebeuen baburd; ?u ebjen gebenfft,

inbem btt feinen ©d;toancngefang benen ju t)ören giebft, bie

bid) barum bitten, — baS §eißt recr)t oft.

3onatb,an.
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©ifli«ntittib Xfmtfiero, ') pogeS tfoitjert mit ©egrtUunß bt8 Crififfter«.

SBerl 5.

Sie Äomtoofitionen £fjalberg8 ftnb in btefett ^Blättern im*

met mit einer befonbern ©trenge beftorod)en roorcen, unb nur

barunt, roeil roir in if;m aucb ÄomtoofttionStalent »ermuteten,

ba§ nur in ber ©telfeit bcö auSiibenben SBirtuofen unterju*

ge^n brofyte. SieSmal enttoaffnet er uns aber tooßfommen.

©ein ©tuet reicht gor nid)t bis jutn ©tanbtounft, toon bem
auS roir in biefem ÄonjertcbfhtS urteilen. SBieHeidjt bereut

er jeijt felbft (baS Äonjert erfcfnen toor etroa brei Sauren),

baß er fta) toon ^reunben, bie altein fein glänjenber Vortrag

beraufd;t, jur Verausgabe einer burcf)auS unreifen 3ugenb=

arbeit beroegen ließ. 9JJit biefem „öietteiebt" briiefen roir gu<

gleid) einen groeifet aus, beffen ©hm nacr) JbalbergS ftoä'teren

Seiftungen !aum jtoeifeujaft fein fann; benn biefe beftimmen

nodj fetneSroegS jur annähme einer folcfjen SReue. — 2Bir

roiffen it)n in biefem Slugenbficf in *ßariS. 2)er Slufentbatt

bort fann feine guten unb fcblimmen folgen r)aben, — jene,

roeil ifjm in unmittelbarer 23erüt/rtmg mit bebeutenberen

Äomtooniften oljttmöglicB. entgegen roirb, roie ffein fein ^iel

gegen baS ibealifebe ©treben anberer, — biefe, roeil er in ter

^reube über bie Sorbeerfränje, bie man bort toerfcb>enberifd)

um fo ausgezeichnete Sßirtuofen t/ängt, ben tomtooniften am
@nbe ganj unb gar in bie f£Iud)t fct>Iägt. SBäre baS festere,

fo machen roir ir)m barum feinen SSorronrf met)r. ©eniefjc

er immerbin auf Äoften eines untoergnüglicben 9lacr)nn)mS bie

reijenbe @terblicf)feit beS SBirtuofenlebenS unb erlaffe er uns

nur, in feinen Söerfen mel)r als biefeS ju erblicfen. 3m er*

fteren ^att {eboefo. roerben roir feinen Stugenblicf anfielen, iljm

fernerhin bie Stnerfennung angebeit)n ju laffen, mit ber roir

jebeS latent, fetbft roenn eS auf eine ßät lang feine ebtere

Stbftammung öerteugnet, fo gern gu förbern gerooljnt ftnb.

1) 1812—1871.
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£• $«3, ') jlneitc« Äonjett mit Drd&efler.

ÜBerl 74.

Über §erj läßt ftd) 1) traurig, 2) luftig, 3) ironifä) fd)rei*

ben, ober altes auf einmal, rote bie&nal. Sftan lann fautn

glauben, h)ie »orftd^tig unb fd)eu id) jebem @efi>räct)e über

^erj auötoeid)e unb iljn fetbft mir immer jeljn @d)ritte fcom

Selbe Ratten toürbe, um itjn nid)t gu ftar! in« ©eflä)t toben

ju bürfeu. Senn tjat c8, toielteid)! ©apljir aufgenommen,

irgenb jemanb aufrichtig mit ben 2Renfd)en unb fiä) gemeint,

fo ift e8 Jpenri §erg, unfcr 2anb8mann. SCßaS roitt er benn

alö amufieren unb nebenbei reid) roerben? ß'm'mgji er beSljatb

jemanben, 58eetb,oöen§ tefcte Duartette toeniger 31t lieben unb

ju toben? Norbert er 31t parallelen mit biefen auf? 3fi

er nid)t ötelmetjr ber tuftigfk (Siegant, ber niemanb einen

ginger frümmt als 3um ©Rieten, unb I$ä)fteng feine eignen,

um ®elb unb 9?u§m feft^u^alten? Unb ift fte nid)t la'd)ertid),

bie täd)ertid)e 2But Kafftfd)er ^ilifter, bie mit glofcenben

Slugen unb öorge^attenem «Spieße fd)on tffyi Saljre lang ge=

ruftet bafte^n unb fiel) entfctjulbigen, baß er itjren Äinbern

unb ÄinbeSfinbern nid}t 3U nal)e fommen möd)te mit feiner

unffafftfd)en SJtuftf, roäfyrenb jene in8get)eim fict) bod) baran

ergöijen? Ratten bie Ärififer gteid) beim Stufgange biefeS

@d)toan3ftewe8 , ber fo biet 9?eben8 über ftd) gemad)t, feine

Entfernung »on ber (Sonnennähe ber Sunft richtig tariert unb

tb,m burd) ü)r ®efd)rei nid)t eine 33ebeutung beigelegt, an bie

er fetbft gar nid)t benfen fonnte, fo roäre biefer fünftterifd)e

@d)mt$>fen fd)on tängft überftanben. Saß er aber jetjt mit

9tiefenfd)ritten feinem (Snbe 3ueitt, liegt im getoötjnlictjen ©ang
ber Singe. Sag $ublifum toirb gulefet fetbft feineö ©)riel=

3eug« überbrüfftg unb roirft e8 abgenu^t in ben SBinfet.

Saju erljob ftd) eine jüngere ©eneration, Äraft in ben Sinnen

unb 3Jhtt, fte ansuroenben. Unb toie ettoa in einen gefeit*

fd)aftlid)en $rei«, reo ttorljer franj(5flfdt>e, artige 2Bettmännd)en

1) 1806—1888.
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eine Sßeile ba§ 2Bort geführt, plöfclid) einmal ein roirftief)

@eiftreid)er eintritt, fo baß fld) jene berbrießtia) in eine Gcfe

gurücfgieljn unb bie ©efeüfd^aft aufinertfam bem neuen ©afte

gut/ord)t, fo ift'8 aud) aI8 Wnnte £erg gar nicfyt mebr fo frifd)

parlieren unb tomponieren. 2Ran fetiert ibn nidjt meljr fo,

er fübjt fidr) unbequem unb geniert; e8 roitt nid)t met)r fo

Etappen unb Hingen ; er arbeitet, Sean ^ßauli[d) gu reben, mit

Vlcd)I)anbfd)ur;cn auf bem Ätaoiere, ba u)m Überlegnere über

bie ©djulter t;ereinfer}n unb jeben fatfd)en Jon bemerfen unb

aud) Übriges. S)abei rooflen roir aber bur<r)au§ nicf)t r>er=

geffen, baß er ÜFUffionen ginger Befdt)äfttgt t)at unb baß ba8

Vubtifum burd) ba§ ©pielen feiner Variationen eine mecb,a=

nifcfjc gertigfeit erlangt, bie fd)on mit Vorteil aud) anbertoeitig

unb jur 2tu$füt>rung beffercr, ja gang entgegengefefeter Stomp

pofttionen gu nüßen ift. 2Bic roir alfo übergeugt fmb, baß,

roer §ergfd)e SBraüourftücfe beftegt, eine ©onate toon Veettjoben,

roenn er fte fonft berfteb,t, um üieleß leidjtcr unb freier fpielen

tann, als eS ot)ne jene gertigfeit fein roiirbe, fo rooffen nur

guten SKuteS unfern @d)ütern gur redeten Qtxt, obroobt feiten,

Qj:d)M?erjfd)e8 gu fiubieren geben unb, roenn ein gatr,c?

Vublifum bei ben t)errlid)en ©prüngen unb drittem „füperb"

ruft, mitauSrufcn: „bie« attcS f)at fein ©uteg aud) für uns

SBeettiotiener".

®aS groeite Bongert »on §erg get)t au9 <S moU unb roirb

benen empfohlen, bie baS erfte lieben, ©oüte an einem

$ongertabenbc gufäöig eine geroiffe (S mofl^mpbonie mitge*

geben roerben, fo bittet man, felbige naef) bem Äongert an*

Sufefeen.

Jf. «alf&rcnner, ') tiierte« Äonjcrt mit Srftcftcr (SBcrf 127).

3roeierIei rüge id) befonberS an Äongertslonjcrtfontponifien

(fein pcona$mu§), crftcnS, baß fie bie ®o!iö eb,er fertig

mad)en unb r)abcn al8 bie ÜuttiS, unlonftitntioneÜ genug,

1) 1788—1840.
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ba boc^> baS Drdjeftcr bie Kammern toertritt, oljne bereit 3"*

fllmmung baS Ätainer nid;tg unterneljmen barf. Unb toarum

nid;t Beim orbent!id)cn Anfang anfangen? Sft beim ünfre

SSett am jtoetten Sage erraffen toorben? Unb tft'8 nidjt

überhaupt fd;toerer, einen jerriffenen gaben toieber aufzunehmen

(namentttd; muftfalifd;e, bie fo fein, baß jeber Änoten $erau§=

gufhtben mit fritifd;eu güblljörnern), als üjn rubig fortjujie^n?

@« gilt aber eine SOBette, baß £err Äaltbrenner feine ©in*

leitungö* unb SWitteltutti« foäter erfunben unb eingefdjoben

I)abe, unb e8 ift ©runb ba, baß fie gewonnen Wirb, £toei*

tenS aber rüge id) bie 2Jiobutatton

7> 5

5 3

X*$ur nadjX + tSur, 1
)

ju ber fidt) namentlich jüngere Äomponiften Pesten, toenn

fie nict)t red)t totffen, tote toeiter, unb bie fie getoöfmltcr) fo

antoenben, baß, toenn e3 in ber erften £älfte btefeS Übergangs

frau§ unb ftar! auf* unb niebergegangen, in ber anbern plö&

lid) leife toie überirbifdje 2öne gu flüftern anfangen, toetd^e

Überrafdnmg toir un8 tooljl einmal gefallen laffen unb fte

ben §erren Söller, 2b,alberg, bie fte 3U ©uijenben anbringen,

3U gute galten, niemals aber einem Üftaeftro toie Salfbreuner,

ber SCnfyrud) auf ben SBeinamert eines feinften SSeltmannS

madjt unb burd)au8 auf neue Überrafdjungen ftnnen muß.

Waä) getoiffen tleinigfeiten aber, bie biete für ju gering Ratten,

um ftd; barin ju tierftetfen, fann man auf ben gangen 3JJenfd;en

1) SDlit X bejeiduien roh- allgemein einen ©runbton, mit betn neben*

ftefyenben X -\- I ben ä3af?ton ber erften ©tufe aufwärts ; SDur unb
SJtoU beftimmeu bie 3lrt ber Sonteiter. Die Sa^e" barilber nennen

bie ^nternalle ber Slccorbe; bie nebenftefjeuben
Jj

erpijeu, bie p er«

niebrigen. SSäre alfo

1) 7b 5 5
5 5 3 3
X = C, fo wäre X + I = ®e8.

©ottfr. SEBeBer (irre id) nieftt) I;at etrooS $f)nlid)e5 in feiner ^fieorie

t>orgefa)lngen. (®d>)
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ft^tießen, unb batjer roeiß id> au<r) bei einem, kr mir mehrere*

male fo mobuüert, im Stugenblicf, roo et tyingeljört.
—

«Sagte iä) überhaupt, baß idj je ein großer ffiereijrer ber

Äompojttionen SalfbrennerS geroefen, fo roäre e3 unroafyr;

ebenforoenig roie idj leugne, baß ify fte in jüngeren Sauren

ju öielen Briten gerne gehört unb gezielt, unb namentlid;

feine erften, munteren, roirflid) mufifalifdjen Sugenbfonaten,

nad) benen ftd) 2lu8gejeid)neie§ für bie 3itfunft ertoarten ließ,

unb roo fiä) nodj nichts toon bem gemalten *ßat!jog unb einem

getoiffen optierten Siefftnne finbet, ber un8 feine fpäteren

größeren Äompofitionen toerleibet. Seijt, roo fidj ber Umfang

feiner Seiftungen genau beftimmen läßt, fte^t man beutlicr),

baß ba§ 2) mott^onjert feine ^öct>fte Sßlütc roar, baS ©tücf,

roo atte ?iä)tfeiten feines freunbliä)en Salent« burdjgebroct/en,

aber auä) bie ©renje, roo üju, roenn er barüber §inau§ roottte,

fein ©tern berließ. 2tnerfennung*roert bläbt e8 immer, baß

er, roenn aud» öießei^t bie Äraft, bodj ben SWut nidt)t toerlor,

einige ©abritte borroärtß ju ringen. Unb roir begegnen fytr

bem felmen gälte, baß ein älterer befannter Äombonifr einent

jüngeren nad;jufliegen öerfudjt. Sßir fe^en nämlid; im üor*

liegenben Äonjert unüerfennbar ben ©inftuß ber jungen ro*

mantifdjen SBelt, bie Mfbrennem au8 ber @d;ule lief, i§n

feföfl aber roie jroeifel^aft an einem Äreusroeg, ob er auf ber

alten $8ab> mit ben erroorbenen Äränjen roeiterjie^n ober auf

ber anbern neue erfämpfen fotte. S)ort locft ü> ba« bequeme

unb ©erooljnte, r)icr ber feurige £uruf, ben bie 9Iomantifd>en

erfahren, ©anj feinem öermittetnben (SJjarafter gemäß roirft

er ftd) aber nidjt ju ftarl in bie neue ©$äre, gtetet) att ob

er erft ba§ ^ublifum probieren rootle, roaS e8 basu meine.

Sft biefeS nun roie roir, fo muß e8 ftd; befennen, baß ein

äftl)etifct>eS Ungtücf barauS entftanben. 2Kan benfe fteb nur

ben eleganten Äalfbrenner, bie «ßiflole toor bem ^obf, roie er

ein „con disperazione" in feine ^tatoierfHmme fdjrieb, —
ober öerjroeifwng&tott in ber Wälje eine« äbgrunbS, roenn er

brei «ßofaunen aum Slbagio nimmt. CS ger)t nidjt, e$ fk$t
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ifim nid)t; er l)at lein Sotcnt gur romanrtfd)en ftredjljett, unb

toenn er fti; eine biabolifa)e 2Ka8fe oorbänbe, man toiirbe

t(;rt an ben @tacäfjanbfd)ul)en fennen, mit benen er fie Ijält.

Sod) geben toir gu, baft nur bie erften ©fifee in biefe8 33ilb

Vaffen ; im britten toirb er toieber gang er felbft unb geigt fid)

toieber in feiner natür(id)en 2Birtuofenlieben8toürbigfeit, bie

tote fo feljr an if)m fä)ä<?en. Jpaite er alfo feinen alten toob>

toerbientett SRuf aI8 einer ber gefd)icfteften, meiflerliä) für ginger

unb §anb arbeitenben Äforriertonfefcer, ber mit leisten SBaffen

fo glücf(id) umguge^en toetfj, fo feft at« er fann — unb er*

freue er un8 immerhin toon neuem mit feinen bliljenben

drittem unb ftiegenben Srioten, — toir fablagen fte toeit

Ijöf)er an, af8 feine »ierftiminigen fugierten Safte, fatfct) fefm*

füd)tigen SBoifalte u. f. to.

g. Stiel, 1
) neunte« flonjert mit großem ©rd)efter (SBerl 177).

2tud) Napoleon toerlor feine legten @d)tad)ten; aber Slrcote

unb SSagram [trafen über. SRieS t)at ein @i$ moß*Äongert

gefa^rieben unb fann rufug auf feinen £orbeern fdjtafen. 2Ba8

ift e§ aber, toa$ in älteren, b. i. in älteren SRanneSjatyren

gefd^riebenen SBerfen, trolj beS 9?ad)Iaffe8 ber $f)antafie unb

ber Äunftnatur, toenn fte fid) in itjnen geigt, nod) immer fo

toopbut unb beglücft? <S8 ift bie fteier ber 2Keifterfd)aft,

bie 9iuf;e nad) Äampf unb @ieg, too man leinen meljr gu

6eftet)n unb gu erringen braud)t. 3u biefem ©inne fd)Iiefjt

ftd) bieS neunte Bongert feinen Vorgängern an. SSMr treffen

barin in feiner Jpinftdit auf 33orfd)ritte, toeber be§ Äom^oniften

unb nod) toeniger be8 33irtuofen. ©iefelben ©ebanfen toie

früher, tl)r nämlicber SluSbrucf ; afteS feft unb Mar, aI6 tonne

e8 nid)t anberS fein; feine 9lote gutoenig; ©uftbeS ©angen,

Harmonie, ©runbibee, Sffiuftf. — Über fo!ä)e Sffierfe täfjt fid)

fo fdjtoer unb fo toenig fpreä)en, toie über ben blauen Jpimmel,

l) gerbtnanb 3He8, ber Sd;üler SBeetEiooenä (1784—1838).
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ber mir e&en burd> bag gtnfter hereinfielt, baf)er toir bie

SteUne^menben , toeldje bieö eben lefen, »on bemfelben 2(uge

angefefjn toünfd;en, bamit fte bie 23erg(eid>ung<?punfte jtoifc^en

beut Äonjert eines alten ÜJietfterS unb jener btauen ruf;ig=

toogenben g(äd;e fo frf;neü treffen toie toir.

£3. Tauiert, Sonittt mit »egtcituno beS Srdjtfltr« (©er! 18).

„SSMte jemanb an biefem Äonjert burd;aug mäfeui, fo

fönnte er ^öd)ften§ fagen, baß Ü)m nicfjtS fehlte, aU bie fttfykx

ber neueften 3eit", fo ungefähr brücfte fidj ein ÜUiann aue,

ber im Dftober 1833 bie ©etoanbf;au8tre$>en hinunterging,

aU eben £err Saubert fein Äonjert gu ©nbe getieft. 3d;

fann gar nta)t fagen, toie fef;r ia) mia) an jenem 2l6enb an

biefem ©tue! ergoßt unb bem Gaffer auffäffig toar, auf ben

ba§ Bongert feinen (Sinbruef gemalt aU ben bebauerlid)en,

baß e8 uicfjt fa)le$ter ausgefallen. 2lfö id; aber jene Söorte

genauer überlegte, fo fanb id) fa)on einen Sinn bafunter,

toorüber toeiter unten.

Sottte nun baS 2ob, toa8 id; lote aug güIÜ)örnera über

biefe 2Jhtfif flutten möd;te, noä) niefü lobenb genug auffalten,

fo f)at ber Verleger bie einjige Sä)ulb, ber mir nia)t bie

Partitur gelief)n, toorum io) if)n bod) bat (— er befifct fte

nämüa) nid)t). £)f)ne biefe barüber ju ridjten, Ineßc toie über

ein @I)ebünbni8 fpredjen, beffen eine £älfte man nur fennt,

fo innig fmb in i^r Drdjefter unb *ßianoforte ttermä'blt.

2öa3 inbe§ au§ einzelnen «Stimmen gu f)oIcn, blatte ia) in

ber ^Jb^antafie treufid) 3ufammen. 5ln alle Äomponiften richte

id; aber bon neuem bie Sitte, 3U bebenlen, baß man ftd)

ntd)t immer ein begleitenbcS Dra)efier Ijergaubern fönne, baß

fte alfo in iijrer ^errltc^ett Äonjertftimme über bie trefflidjen

Stellen, too altein ba3 £)ra)efter ber Sad)e ben 2lugfd;fag

giebt, ein Softem mit einer iileinpartitur anfertigen möchten,

bamit man oljne gerftüdeluug genießen fönne. 3e|3t aber an

baS Äonjert fclbft!
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SUtegro, (Sbnr, % Saft, JpörnerHänge »on roeitem, —
toen jiebt'8 babei nicbt qTetc^ binau« in bie gerne, unb tief

{»nein in bie grünen SMber! 233er SägerS 2uft unb Sieben

(roie eS ettoa Jpoffinonn eiujig genug in ben Seufel&KSlirteren

matt) in ber SRuftf fennen lernen toitf, fmbet'S bter unb toon

Oiontautif nidjt mebr al$ ein paar febnfücbtige blaßblaue

(Streifen unten am SMbeSfuß. 2Ba8 2)untfere8 aber über

bem Stnbante fcbroeben mßcbte, ift nicbt etroa Scbmerj über

biefe ober jene bürgerliche Gegebenheit, fonbern recbt liebe alt*

gemeine SBebmut, ttüe fte un$ mr Sommerung in ba$ §erj

einfcbleicben roitt. 2)er tefcte Sa£ enblicb ift eigentlich nur

ber Scbluß beS erften unb ba§ SDtoU faum mebr aU ein »er*

fdvteierteS ©ur, big biefe« aüein burebbriebt, lid)t unb rofig.

Unverblümt p reben, ba8 tonjert beiße icb ein« ber üor*

äüglicbften. Unb roenn fogenannte Älaffifcbe berangerüdt fom=

men unb über SSerfaÜ ber 2JJufit in neuefter $ät febreien

unb ein SOtojartfcbe« Äonjert entgegenhalten unb teueben, „ba3

fei ftar unb berrlicb", rooran noeb gar niemanb gejroeifett,

bann finb foldje Saubertfcbe Äonjerte gut bie erfte 3But 311

fußen unb mit BiJcBfter Äaltblütigfeit an ibnen ben 23eroei3

?u fübren, baß man noeb fompomeren fönne unb erpnben.

Senn com älteren ©tanbpunft au« befebn — roa8 tonnte

man bem Äonjerte borroerfen? Sft e8 au8geroad;fen in ber

gorm, unnatürlicb, üerroorren, jerriffen, — bie beliebten Söorte

ber Älafftfcben, roenn fie etroa« niäjt gleid; oerftebn, — unb

befiijt ba§ Äonjert, außer ber oietgepriefenen $ube unb Star*

beit, nicbt noeb ganj aubre (Sigenfcbaften, bie roir in älteren

nur fiter unb ba öereinjett finben, 3. 55. poetifebe Spracbe,

©efonberbeit ber Situation, 3artbeit ber Äontrafte, 33erftecbtung

ber gäben unb eine Drcbefterbegteitung coli Spracbe unb

Sieben? Seben roir aber 00m neuen unb neueften Staub*
punft au§, fo fommen roir jefct auf bie „feblenben gelber"

be« ©eroanbr)au8manneS. 2Bir beuten, er meinte fo. 2öir

roiffen alte, SDiamauten fteben böber im SGSert afö 3. 23. 23än*

ber, eine tücbttge Äompoftrion böber aI8 3. 23. eine toou ?luber.

12
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3ur atteS gur 3eit, alle« am Ort" fagte unfer ©orffüfter

SBebet mit ber großen aufgefangenen Partitur üor fta). 2Rü

einem Äongerte foÄ eine rjunbertfopfige Sftenge erfreut, reo*

möglid) entgüett roerben, bie roieberum ityrerfettS ben SBirtuofen

mit SeifaH entlüden folt. Offenbar tb>n nun namentlich bie

ftrangofen im ©ebraud) infanter föeigmittel unb in immer*

toäbjenber Aufbietung, neue gu erfinben, gu öiel be$ ©ä)Iim#

men, roir 2)eutfd)en aber gum <Sd)aben beS 2Mrtuofen, ber

bod) aud) leben roiH, im 2)urd)fd)nitt gu roenig be8 ©uten.

3n biefer £infid)t greifen roir nid)t foroob;l baS toorliegenbe

Bongert aU ba§ gange ^ringip einiger SSonfefcer, beren ©tamrn*

ft<j namentlich Berlin gu fein fd)eint, an, roeld)e ben 3Bir=

tuofenunfug baburd) gu bämpfen meinen, roenn fie geroiffe

altbaefene Formeln unb Lebensarten, als roär' e8 SBurtber

roaS, vorbringen. SBollen roir Songertfcnvjjoniften aber unfern

Slltoorbern bis auf 3°Pf unb <ßerücfe e3 in allem nad)tb>n

unb in billiger 93erüdfid)tigung neuerer ©ebürfniffe aud) etroaS

fteueS bagu, roenn e§ fonft gut, — unb feien roir übergeugt,

baß ein ©enie, roie baS eine« SRogart, t/eute geboren, eber

£b>pmfd)e Äongerte fd)reiben roürbe als 9)?ogartfd)e. Um auf

unfern eljrenroerten Äompontften gu fommen, fo feb^t feinen

(ärfinbimgen l)ier unb ba ba§ 9leue unb Leigenbpifante. ©er

§immel beroa^re, baß roir ibn gu etroaS machen rooliten, roaS

md)t in ü)m liegt, gu einem ©ragiofo jc; aber er roirb unö

öerfteb^n, roenn roir g. 53. baö «ßaffagenroerf, mit bem er feine

Oebanfen umfüllt, feiner §erau8gefud)t, niebt fo nad) bem

alten ©d)tage roünfd)ten, unb roenn roir äb>ilid)en 2$ema8

roie. bem erften gum legten @afc, fo üorgüglid) e$ fta) gur

^Bearbeitung fd)icft, etroa« Unmobifd)e§ unb bagu ©teiffreunb*

ltcr)eö üorroerfen, roaS ein glängenbeS Songertjmblifum nia)t

meb,r goutieren null. 2Bie e8 ift, fann e8 nid)t geänbevt

roerben; möge er nur bebenfen, baß man geroiffen 2lnfor*

berungen unb SBünfd)en ber £ät feb> loor)t genügen fönne,

ob^ne fta) baburd) etroaS öon feiner Äünftlerroürbe gu t>er=

geben. — Sunt @d)luffe nod) etroaS! @o unpaffenb e8 mir
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immer gefd;ieiten, in Srgeugntffcit toeit gebte^ener Safente auf

9Jemiitiöcen3eit ober ^nltcfyfeiten mit anbern gleichzeitigen auf*

mertfam gu machen, fo ift boä) bie SBertoanbtfdjaft be§ $on*

jert§ öon Saubert mit bem tton ÜTJeubelSfo^n (in © moE) 311

auffattenb unb intcreffant, aI8 baß biefeS übergangen toerbeu

bürfte. ©eiftig jtoar fr>telen fte auf wattig t>erfd?iebenen £er=

raittS (unb bieg ift tootyl ber ©ruub, toeötoegen tb,re Sttmlid;*

feiten ttidjt beteibigen); außertid; aber falten fte in beu ent=

fd)eibenbfteu Momenten fo genau 3itfammen, baß, toemt nid;t

eine uad>rutgenbe 9iebenbut;terfa)aft, fo boa) getoiß eine gegen*

feitige Kenntnis ifyrer arbeiten roäfyrenb berfelben 3U öermuten

fteljt, fo jeboa), baß äftenbelSfo^n meiftenS immer ein £aar

©abritte toeiter »orgerücft toar, toe§6,alb ftd; ber anbere fluten

mußte, einen fo rüftigen SBortäufer ein3u§olen, unb toeSfyalb

üietteia)t aucb, fein ©tuet etrwaS Vimbigereg unb (SiligereS be#

fontmen. 31I§ jene §auptmomente beseiten nur aber 1) ba8

Stuftreten be§ Sutti mit bem ga^en £§ema a, 1
) 2) ben

2:rugcaben3trit(er b, 3) baS Einleiten in ba§ Stjema am
©djluß be§ erften 5tett8 c, 4) bie Vorbereitung be8 üttittet*

faijeS d, bie bei Saubert jart unb ftüffig, bei 2JcenbeI8fobjt

fdjroffer aber aueb. effeftüolter. 3m Slnbante bominiert bei

SDtotbetefofm baS SBiotoncelt, bei Saubert bie £oboe; beibe

ftnb üon auSgeseidjneter @d;önb,eit; beibe oerlieren fidt) in bie

gerne. Veibe rub,en eine $aufe e. 58eibe fangen ben legten

©a£ recitattoifo) an, bereu StjemaS ftet) toeniger ben 9?oten

nad? aU in tb,rem S6,arafter unb tjauptfäcpa) in ber 2trt

ib.rer Verarbeitung im Meinen ä^ntid) ftnb. 23eibe bringen

in ä^ntid;er Gattung einen teifen ©ebanfen au8 einem frühem

@afc f, beibe gteid) toirfungSuott. Veibe fa)tießeu einerlei,

ftenne man baS Sufatl, ©tympatbje ober fonft toie, fo

l) a) «Dtenbeläfo^t S. 5 ©9ftem 4. Säubert ©. 3 ©i;ft. 4.

b ) « ,, „ 11 „ t ,, „ 6 „ 7.

c) „ „ „ 14 „ 5. „ „ 9 „ 2.

d) „ „ „ 15 „ „ 9
e) „ „ „ 18 Schüfe. „ „ 15 Schlug.
f) « „ „ 29 ©pfiem 2. „ „ 23 ©t)ft. 2. (©(§.)

12*
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bleibt trotjbem XaubertS Kotiert ein, toie toir mm fe$ften=

mal urieberljolen, fo toortrefftid^eS unb in fnb. felbftänbigeS

2öerf, baß felbft 2. SSergcr,
J
) ber frühere ?e§rer biefer jungen

äfteifter (ber uns, beiläufig gefagt, aua) noa) ein paar Äon*

3erte fcfmlbig ift), freubig gtoeifetyaft fein müßte, toem bie

(Sfjrenftetfe rechts ober linlö gebühre. Unb fo laßt ung ba8*

felbe tljun unb ju unfern guten Älabierfonjerten bie Stitel

biefer beiben in gleicher ©cbönfjeitglinie fe^en.

3oI>n ?fietb,
2
) fie&ente« Äonjert mit »egltttung btS Drn)efler«.

Sie befte SRecenfton roäre, ber 3eiifc()rift 1000 ©remplare

beS ÄonjerteS für tt)re Sefer beijulegen, unb freilieb, eine teure.

Senn iä) bin gang »oll bon ibm unb toeiß toenig Vernünftige«

barüber 3U fagen als unenblic^eS 2ob. Unb roenn ©oettye

meint: „leer lobe, ftelle ftdj gleict)", fo fotl aua) er reä)t baben

toie immer — unb icb toilt mir öon jenem Äünftler gerne

?lugen unb §änbe binben laffen unb bamit nia)tg auSbrücfen,

al$ baß er mta) gang gefangen unb baß tdb, ibm blinb folge,

•ttur toenn icb. ein 2Mer roäre, rourbe idj gu recenfieren midj

unterftebn (ettoa bnra) ein 33ilb, reo- ftd) eine ©rajie gegen

einen ©atör toeljrt), — unb roenn ein Sinter, nur in Sorb

ißtjronfa^en ©tanjen reben, fo ertgtifet) (im Sototoelfmn) finbe

idj ba§ Äonjert. — Sie Drigiuafyartitur liegt öor mir auf*

gef^lagen, man foltte fte febn! — gebräunt al8 b,ätte fte bie

Sinie fcafftert — -Koten toie ^3fät)Ie — bagteif^en aufblicfenbe

Klarinetten — biefe Oucrbalfen über ganje Seiten toeg —
in ber 9ftitte ein äRonbf^ein^ottorno „auö Dtofenbuft unb

Silienfdmee getooben", bei bem mir ber alte gelter einfiel, ber

in einer ©teile ber „©djöpfung" ben Aufgang be§ SJtonbeS

fab, unb babei ftereottitoifa) fidj bie £änbe reibenb feiig fagte

„ber fömmt 'mal auf bie ©trumpfe" — unb bann roieber

1) 1777—1839.
2) (1782—1837) ift burd; feilte 9!octnrne3 uon naa)t>altigejn (sin*

flufj auf bie Älaoieriitteratur geroefen.
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ein NB. mit auggeftrictyeneu halten unb brüber mit langen

33udjftaben „cette page est bonne", — ja freiließ ift afleg

bon unb gum tiiffen unb namcntftd) bu, ganger leijter @aij

in beiner göttlichen &mgroeitigfeit, beinern Siefercij, betner

£ötyefl)aftig!eit, beiner ©eelenfcftfntjeit, jum Äüffen toom Äofcf

fei« auf bie 3cl)e. ftort mit euren formen* unb ©enerat*

baßftangen! (Sure ©tf;utbänfe Ijabt iljr erft aug beut Gebern*

b,ol3 beg ©enieg gefd)ni£t unb nicf;t einmal; tt)ut eure ©djutbig*

feit, b. % Ijabt latent; feib ftielbe, [abreibt roag i^r rooltt;

feib S)id;ter unb 2Kenfd)en, iefi. bitt' eua^!

3f. SMofdjcIe«, fünfte« Äoitjcrt mit £>rd)efter.

2Ber! 87.

@ctf)ftc8 Äonjert (Concert fantastique) mit Drdjejter.

2BcrE 90.

$>ag 2ltyl)abet beg Labels f>at SRißioneu SBucbJtaben mefjr

m bag beg £obeg, baffer audj biefe Äritif lurj unb Hein im

Sßer^ättniffe jur Sßorjüglidjfeit ber Beiben Äonjerte. Sfißir Mafien

fte »tele 3Me fcon iljrem SDceifter fetbft gehört unb babei tarn

neuem bie (Srfafijung gemalt, baß niemanb, aueb, nid)t ber

geübtefte, gebilbetfte SD^uftfer nacb, bloßem £ören ftefc. ein burefi

unb burd) treffenbeg Urteil gutrauen bürfte. 33ielteia^t lag eg

aueb, an beut, tote befannt feb,r ruhigen unb gemeffenen, 93or=

trage beg Äomtoomftcn, baß biefe SQ3er!e, bie boa) ebenfo toie

feine früheren, unb nur bttnltere Junten ftorüljen, nidjt fo

baeften, atg fle bon einem Segeifterten gezielt eg afterbingg

müßten. ©8 bünft ung, manage Sombofttionen ^^antaftifdr>er

2trt gewönnen unb roirften bureb. eine getoiffe 2)erbljett im

Vortrage toeit fdjnelter alg bureb. mobifd)e ©auberfeit unb

©tätte ber SMrtuofttä't, roie man fie 3. 33. ben übrigeng gar

nid)t genug 3U preifenben ©ebrübem SJcütter iä ibrem (Stiele

einzelner 93eetl)otienfcfJer Ouartette bortoarf. S)ie lederen

Somfcofttionen bon 2Rofct)eIeg entfteiben fieb. aber jum Äunft*

borteil immer metyr beg äußerlichen; *ßrunfeg unb Verlangen,
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fotten fte faffcn unb gefaßt roerben, oorjügticft. einen muftfali*

fctyen 2ftenfd;en, ber ein ©emälbe Ijerjufieü'en toerfteBt, roo ft<$

ba§ steine bem ^ö^eren ©anjen unterorbnen muß. 2)aß"

tro£bem ber Sßtrtuofe in itynen oottauf ftnbet, ftcB, ju geigen

unb ju imponieren, ift ein 93orjug metyr, ben roenig anbere

in folct) roeifem Sftaße teilen.

2öir glauBen in ber ÄunftBilbung biefeS SWeifterS brei

$erioben mit Seftimmt^eit Bejeidmen ju fönnen. 3n bie erfte,

etroa fcom Satyr 1814—1820, falten bie 2tteranber*a3ariattonen,

ba§ Äonjert in % unb einiges au§ bem in (58. (58 roar bie

$eit, toö ba§ SBort „Brillant" in <S$toung tarn unb ftcJ)

Segionen »on Sftäb^en in (Sjeraty »erliefet tyatten. 2(u<§

2Kof#ele8 Blieb nic^t gurücf mit brillanten, nur baß er, fet=

ner 53itbung gemäß, feiner gefcpffene gur ©ctyau ftetfte; ber

Beffere Srtuftfer roarb aBer im ©angen üon bem ongeftaunten

turnen SSirtuofen oerbunfelt. 3Kit ber toierBänbigen (58bur=

Sonate getyt er jur gleiten ^eriobe üBer, roo ftd) Äomfcomfl

unb SßirtitoS mit gleicher ©tärte bie §anb jum Sünbni«

reiben, — bie iölütenjeit, in ber ba§ © moH-Äongert unb bie

(Stuben entftanben, groei SBerfe, burdj bie aHein er fidt) ber

9teu)e ber erften Älaüiertoufefcer ber ©egenroart anfcfyließt.

2)ie 33rücfe jur britten ^eriobe, roo bie poetifa)e £enbenj ber

Äonrpofttion fcöttig ju üoerroiegen anfängt, Bilbet ba§ fünfte

Äongert in (5 unb ba§ erfte Bebeutenbfte SBerl in ityr baS

„$jatttaftifa)e". Söenn roir biefe groet romantifa) nennen, fo

ift bamit bie gauBerifdje bunfle ^Beleuchtung gemeint, bie üBer

iijnen lagert unb oon ber roir nictyt roiffen, ob fte oon ben

©egenftänben felBft ausgebt ober toon roo anber^tyer. ©njelne

(Stellen, roo ber romantifa^e £tdt>tbuft am ftärfften Beroorbränge,

mit £änben greifen !ann man nicfct; aber man füljlt iiBerall,

baß" er ba ift, namentlich im feltenen (5 mott*2lbagto bc§ fünftot

$onjert§, ba§ in einem BeinaBe ftrcr>Itcr)en (Sjarafter gar mitb

jroifcr)en ben anbern @ä^en fte^t, roeId)e lejjtere metyr prafrifä;

unb feurig, unb intereffant, roo man hineingreift. — (Sin echter

mufifalifctyer Äunfifa^ Bat immer einen geroiffen ©djroerpunft,
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bem alte« auroäcbjt, roobjn fl<$ alle ©eifteSrabien fonjentrieren.

93iete Iec\en iljn in bie SKitte (bie SüJo^artf^e SCBetfe) , anbere

naä) bem Schluß (bie SeetfjooenS). Stber »on feiner ©eroatt

Iiängt bie Sotatroirfung ab. SSenn man oorfjer gekannt unb

gepreßt suge^ört, fo fommt bann ber Stugenblid, roo man

Sum erftenmaf auö freier Stuft atmen fann: bie §ö$e ift

etfHegen unb bei Sfid fliegt t)et( unb Befriedigt toor= unb

rüdroärtS. So ift ba« in ber SDfttte be§ erften ©atjeö an

bertstelle,
1
) roo ba8 Drcfjefier mit bem £au$>tmotiti einfällt:

man fiip, roie fia) ber eigentliche ©ebanfe enblicr) ?uft ge*

macfyt unb ber tom^onift gfeidtfam mit »öfter Stimme auö*

ruft: ba8 ^abe id) geroofft. 3m legten ©afc liegt biefer

Sftoment, aber roeniger Vorbereitet, ba, roo bie SMofinen 31t

fugieren anfangen, ba« Dra^efter_ba§ £l)ema Iura feftftetCt

unb e§ ba§ Älatoier roieberljoft. Überhaupt futmoriftifcb. roitt

er gar nict)t in fo frafenroeifen Übergängen, roie e8 erften

ernften ©ä|en julommt, jum ßitl führen unb blicft mit

ledern 2luge auf unb nieber. @e$r 2ftoftf;ereSfif<r) ift alte«:

2ftofd;eIeS jumat Beftljt geroiffe ©tileigen^eiten, bei benen man,

roenn man fte fetbft einzeln r/eraugft>iefte, nur auf ifjn raten

fönnte.
2
) 2)oä) roünfd)tett roir bie SafHlccorbe 3_unt erften

2b.ema in anberer Sage (in ber ber Secime) unb bie fofgenbe

SWelobie (©Aftern 3 Saft 3) toießeicbt eine Oftaöe tiefer; burcb.

ba« engere gufammenfjaften ber Harmonie roürben biefe

Steifen tonreia)er.

2)a§ $antaftifä)e Äonjert befielt au* oier, ofme Raufen

aneinanbergefdjloffenen @ä£en in t>erfd;iebenen Spaßen,
©egen bie gorm f)aben roir m\3 fd)on früher erftärt. Steint

e8 aud) nid)t unmöglich in ü)r ein roobjtfmenbeg ©angeS gu

erzeugen, fo ift bie äftfjetifctye ®efaf;r ju groß gegen ba§, roa8

erreicht roerben fann. StlferbingS fefjft e« an ffeinern Äonaert*

1) ©eite 16 ju Anfang. (©d).)

2) Seite 18 ©nftem 5 ju 6, ©. 29 Ie|te§ Softem, ©. 31. ©in

©d)arjfid)tiger würbe Ietct)t ba§ ©f)arafterifttfd)e t>erfd)iebener flompo*

niften in Keinen Söeifpielen einjelner Safte seigen tonnen. (©d).)
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ftücten, in benen ber 33irtuofe ben 2lllegro=, 2lbagio* unb

9conbo= Vortrag äugleid) entfalten fönnte. 2Jian müßte auf

eine ©attung ftnnen, bie au8 einem großem @afc in einem

mäßigen Sempo beftänbe, in bem ber oorbereitenbe 2eit bie

©teile eine« erften Stttegro, bie ©efangftelle bie beS Sibagio

unb ein Brillanter ©cblufj bie be8 9?onbo berträten. 93iel=

leidet regt bie Sbee an, bie nur freilieft, am liebften mit einer

eignen aufjerorbentlicben Sompofttion roabr macben möchten.

— 2)er ®afc fönnte aueb für ^ianoforte altein gefebrieben

fein.
—

Slbgefebn alfo »on ber gorm, enthält ba$ fcljantaftifd)e

tonjert rechte SRufif für ba8 §auS, ift tücbtig überall, originell,

burd) ftd) felbft gültig unb trofc ber etroaS febroanfenben ftor*

men »on öolter Söirfung. 2Rit bem Drcbefter jufammen

[teilt e§ ftd) al« ein geiftooüe« Sßecbfelftoiel bar, reo fafl jebe«

Snftrument einen £ei( an ber @ad)e fjat, ctroaS mitjufagen

unb ju bebeuten. 2lm meiften gefällt un8 nad) bem erften

©aij ba$ Slnbante in feiner antif*romantifcben SBeife, roeniger

baß folgenbe 23erbinbung3ftücf, baS bie ©ebanfen au« bem

erften ©atj etroaS gelungen roieberbringt. 2)aS §aubttbema

be8 legten t)at tljnlicbfeit mit bem ber Duoerture jur 3ung=

frau toon Orleans, roa§ roir anführen, bamit ftd) anbere nid)t

roie toir ju beftnnen braueben, roo fte bie ©teile febon ein=

mal gebort. Sag gtoeite naioe Xfyma, ba8 bie linle §anb

gum Triller ber red)ten fpielt, fönnte ebenfogut toon $8ad)

fein. Sa« ©anje fcbließt, roie SReifler ber Äunfr Pflegen, aI8

!önne e8 noeb lange fortbauern.

9Jftt toat}rer ^reube fet)en toir bem neuen ,,^att)etifcr)en

Äonjert" biefe« tünftlerß entgegen unb bann aueb einem

neuen (SgfluS »on (Stuben, toorum toir febott früfjer baten.
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ftriebnd) Gf)ot>\n, crfte« Äonjert für «pionofortc mit spcgleititno be«

ßrtf)tftcr$. 2öer! 11.

3»eitc« Äonjcrt öon bcmfctbcn für bu8 «ptnnofortc mit Dri^tfter

(SBerf 21). ')

1.

©oBalb tt}r üßerijaupt asiberfac^er fmbet, junge Äünftter,

fo fer)r iüotlet eua) btefeö 3>ätyen$ eurer Salentfraft freuen

unb biefe für um fo Bebeutenber galten, je roiberljaariger jene.

Smmertjin BteiBt e8 auffatfenb, baß in ben fel)r trocfnen

Sauren öor 1830, too man bem #immet um jeben ßeffern

©trobjjatm §ätte banlen foßen, felbft bie Äritif, bie freutet)

immer r/intennad) fommen roirb, roenn fte nidjt fcon probu!^

tttoen Äityfen ausgebt, noer) lange mit ber 2tner!ennung (St)o=

pinö ac^felmcfenb anftanb, \a baß einer fta) gu fagen erfüllte,

(StyopmS Äompofttionen toären nur jum Serreifjen gut. ©enug

bafcon. SlucB, ber £erjog »on SKobena t)at ?oui§ ^f)üiW> notf>

ntd)t anerfamtt unb ftefii ber 93arrifabentI)ron aud; nid)t auf

golbnen ftüßen, fo bocB. fict)er nidjt beS #erjog§ falber, ©ottte

idj toieHeidjt l^ter Beiläufig einer Berühmten ^ßantoffe^Beitung

ertoät/nen, bie un§ aufteilen, roie roir Ijßren (bennjr-ir lefen

fie nicr)t unb fdjmeidjeln un§ r}ierin einige roenige 2Tt)nUc?>feit

mit $8eet&,ot>en gu Befujen [f. 23.8 ©tubien, t-on ©etyfrieb

IjerauSgeg.]), bie uns alfo jutoeilen unter ber SKaSfe anlächeln

fofl mit fanfteftem ®oIcf)auge unb nur be6IjaI6, roeil tcB. ein*

mat pi einem tt)rer SRitarBeiter, ber etroaS üBer (S^opinS

| 2)on=Suan=93ariationen gefdjjrieBen, ladjenb gemeint: er, ber

SJtitarBeiter, f)aBe roie ein fct)Iecr)ter 95er§ ein Sßaar ^üfje ju

toiel, bie man it)m gelegentlich aBjufc^neiben BeaBfia^tige! —
©ottte itf) mia) r)eute, reo ia) eBen üom (popmfdjen ^moö*
Äonjertc fomme, beffen erinnern? 58eroai)re. Sftilcc) gegen

©ift, füt>Ie Blatte SKitcr;! Senn toa8 ift ein ganjer Saft*
gang einer muftfalifa)en Leitung gegen ein Äonjert t»on £I)o}nn?

1) Op. 11 ftefjt in ©moll, Op. 21 in $molI.
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2öa§ 2KagifterroaBnflnn gegen bidjterifcfjen? SG5a§ jer-n WüaU
ttonöfronen gegen ein SCbagio int jtoeiten tfonjert? Unb roaljr«

tyaftig, ©abibSbünbter, feiner Sfttrebe fiielt' iä) eua) roert, ge*

trautet ü)r eudj ni$t foIdt)e SSkrfc felbfi %a maa)en, als über

bie ti)r fä)retbt, einige ausgenommen, toie eben bieg jroeite

Äonjert, an baS roir fämtlia) nicfjt bjnanfönnen, ober nur

mit ben 2typen, ben ©aum gu Kiffen, gbrt mü ^m 2rtufit=

Leitungen! Sa £riunvpl) unb lefcter Snbjroecf einer guten

müßte fein (roorauf aud? fcfjon biele Einarbeiten), roemt fte

eS fo Ijodj Brächte, baß fie niemanb mebr läfe auö Gnnui,

baß bie SBett bor lauter sßrobuftitottät ntcbtS mebr Ijören

rooflte bom ©djreiben barüber; — aufriä)tiger Äriiifer Ijöa>

fteS ©treten, ft$ (tote ftd) aua) manche bemühen) gänjtia)

überflüfftg ju ma$en; — befte 2lrt, über Sftuftf ju reben,

bie, ju f^roetgen. 2ufiige ©ebanfen flnb ba$ eine§ Beitungg*

fdjreiberS, bie ftd) nict)t einbüben feilten, baß fte bie Jperrgottg

ber ÄünfHer, ba biefe fte bod) »erhungern laffen lönnten.

^ort mit ben Bettungen! Äömmt fte §od), bie Äriiif, fo ifl

fte immer erfi ein leibftdjer S)ünger für jufünfttge SQBerfe;

©otte€ ©onne gebiert aber aud) oHjne bie« genug. 9iod) ein=

mal, roarum über Sbopin fabreiben? Sffiarum Sefer jur

gangroeile gtoingen? SBarum nid)t au§ erfter §anb fdpöpfen,

felbft fielen, felbfi fd)reiben, fetbft fomponieren? $>wn legten*

mal fort mit ben muftfalifd)en Beitungen, befonberen unb

fonftigen!
1

)
^lorcfian.

2.

©inge e$ bem SbÜEopf, bem ftloreftan iw<$, f° toäre er

imftanbe, DbtgeS eine SRecenfton ju nennen, ja mit felbiger

bie ganje Bettung 3U fließen. 33ebenfe er aber, baß roir

nod) eine *ßfficr)t gegen ©)opm ju erfüllen fytben, über ben

roir nod) gar nichts in unfern 23üd)em aufgejeidjnet, unb baß

un8 bie SBelt unfere ©)>ta^loftgfett au§ Sßerebrung am ®nbe

gar für etroaS anbereö auflegen möcfite. 2)enu roenn eine

l) SRämltd) „allgemeinen", (©egen ginfS älffg. muf. 3tg. gerietet.)
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SBertjcrrlicTntng burd) Sßorte (bie fä)önfte ift iljm ft^ort tu

taufenb £ergen gu Steil toorben) biS_ jefct ausgeblieben, fo fuä)e

tcfi, ben ®runb einesteils in ber $ngftlidjfeit, bie einen Bei

einem @egenflanbc Befällt, über ben man am öfterften unb

Hebften mit feinem ©innen toertoeilt, baß man nämltä) ber

SBürbe beS 93orhmrfS niä)t angemeffen genug fpredjen, iljn

in feiner £iefe unb §tyt niä)t altfeitig ergreifen tonnte, —
anbernteilS in ben innern Äunftbegieljungen, in benen toir gu

biefem tomponiften gu fielen befennen; enblid) aber unterblieb

fte auä), toeil (Styopin in feinen legten Äompofttionen niä)t

einen anbeut, aber einen §ßljem 2Beg eingufablagen fä)eint,

über beffen 9?iä)hmg unb mutmaßliches ,3iel hrir erft noä)

Itarer gu derben äfften, auStoärtigen geliebten 93erbünbeten

babon $Reä)enfä)aft abgulegen . . .

2)aS Oenie fä)afft 9toä)e, beren Heinere (Staaten toieberum

üon Öö^erer §anb unter bie Talente »erteilt toerben, bamit

biefe, toaS bem erfteren in feiner taufenbfaä) angefrorenen

unb auSftrömenben £l;ättgleit ofi,nmögtiä), im eingelnen orga*

nifteren, gur 9Sottenbung bringen. 2Bie borbem g. 93. £um=
mel ber ©timme 2JtogartS folgte, baß er bie ©ebanfen beS

SKeifterS in eine gtänjenbere ftiegenbe Umhüllung fteibete, fo

Stjopin ber 93eetI)otoenS. Ober ob,ne Sötlb: tote Rummel ben

©tit SftogartS ben eingelnen, bem Sßirtuofen gum ©enuß im

befonberen 3nfirumente verarbeitete, fo führte Chopin SBeetfjoben*

fä)en (Seift in ben Äongertfaal.

(S^opm trat nidjt mit einer £)rd)eßerarmee auf, toie ©roß*

genieS t|un; er beflfct nur eine Keine $ot)orte, aber fie gehört

ib,m gangeigen bis auf ben legten gelben.

©einen Unterricht aber Batte er bei ben erften erhalten,

bei $8eetI)ot>en, @ä)ubert, gietb. SSoIten totr annehmen, ber

erfte bilbete feinen (Seift in ÄüBnfieit, ber anbere fein £erg

in Ba^töett, ber britte feine £anb in gertigteit.

Sllfo ftanb er auSgeftattet mit tiefen Äenntniffen feiner

Äunft, im Setoußtfein feiner traft tooKauf gerüftet mit 2Kut,

als im 3ab,re 1830 bie große 23ötferftimme im SBeften fid)
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erfjob. §unberte toon Sünglingen toarteten oe8 SlugenblicfS:

aber £f;opin toar ber erflen einer auf bem 2Batl oben, Rittet

bem eine feige Neftauration, ein gtoergtge^ *ßfji(ifterium bn

<Sa)Iafe lag. SOBie fielen ba bie @a)täge redete unb ItnfS

unb bie Sßbjlifter toasten erBoft auf unb fahrten: „feljt bie

ffredjen!" Slnbere aber im 9tücfen ber Sütgreifenten: „be8

l)errlia)en SKuteS!"

SDaju aber unb gum günftigen STufeinanbertreffen ber g,tit

unb ber 93erbnltniffe tt)at ba« @$icffal nod) ettoa«, Sfytyin

öor atten anbern fenntlid) unb intereffant ju maa)en, eine

ftarfe originelle Nationalität unb aroar bie polnifdje. Unb

roie biefe jefct in f^roarjen £rauergeroänbern geljt, fo ergreift

j!e un« am ftnnenben tfünftler nod) heftiger. §eil ü)m, baß

ü)m ba8 neutrale 2)eutfa)tanb rtidfc>t im erflen Slugenblicf ju

beifäGig jufpraci) unb baß ibn fein ©eniu« glcid) naa) einer

ber Söelt^auptftäbte entführte, roo er frei bidjten unb Junten

fonnte. Senn toüfcte ber geroaltige felbftljerrfd>enbe ÜKonarcö,

im Sorben, roie in (5t}o^in8 SSerfen, in ben einfachen SSeifen

feiner Sflajurlag, änn ein gefährlicher geinb bro^t, er roürbe

bie SRuftf »erbieten. (Sfjoping Serie ftnb unter Blumen ein*

gefenfte Kanonen.

3n biefer feiner §er!unft, im ©djricffale feine« 2anbe8

ruljt fo bie ©rftärung feiner Sorjüge, roie audj bie feiner

gelter. SBenn toon @d)toärmerei, ©rajte, roenn tton @eifte&=

gegenroart, ©Int unb Slbel bie föebe ifl, roer bädjte ba nia)t

an iljn, aber roer aua) nid)t, roenn öon Söunberlia^Ieit, franler

©rcentricität, ja üon £aß unb SSifb^eit!

©oldj ©epräge ber fdt)ärfften Nationalität tragen fä'mtlia)e

frühere 25iä)tungen StjopinS.

Stber bie Sunft »erlangte meljr. 2)a8 Meine Sntereffe ber

©djoHe, auf ber er geboren, mußte fta) bem roeltbürgerlidjen

jum Opfer bringen, unb fa>n üerliert ft<$ in feinen neueren

SSkrfen bie p f^ecieüe farmatifa)e *ß§t|ftognomie, unb tßr

SCuSbrucf roirb ftä) nad) unb naä) ju jener allgemeinen ibealen

neigen, al$ beren Silbner unS feit lange bie B,immlifa)en
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®ricd;en gegolten, fo baß nur auf einer anbem $8afm am
(Snbe unö nrieber im Sflojart begrüßen.

3d; fagte: „nad; unb uadj"; bemt gäujlid; toirb unb foü

er feine 2lbftamuumg nid;t Verleugnen. 2(ber um fo meljr

er fiefi tion u)r entfernt, um fo mefyr feine 23ebeutuug für ba$

Kffgememe ber Äunft june^men roirb.

©outen roir uuS über bie Sebeutung, bie er jum Steil

fd;oit gewonnen, in Sßorten in ettoa§ erttä'ren, fo müßten toir

jagen, baß er jur (Srfenntniö beitrage, beren 33egrünbuug im*

liner bringlidjer fcr)eint: ein $ortfd;ritt unfrer Äunft erfolge erft

[mit einem $ortfd)ritt ber Äünftler ju einer geiftigen Slrifto*

Iratie, nad) beren «Statuten bie ÄenntniS beö nieberen §anb*

jtoer!§ nid;t Bloß »erlangt, fonbern fa)on oorau^gefe^t, unb nad>

(benen niemanb gugelaffen roürbe, ber nid;t fo toiel latent

mitbräd)te, baS fefljft ju leiften, roa§ er öon anbern forbert,

atfo ^antafte, ©emüt unb (Seift, — unb bieg atfeö, um bie

^ör)ere @pod)e einer allgemeinen muftfalifdien 53ilbung fyerbei*

jufü^ren, too über ba§ (Scbje ebenfotoenig ein gtoeifel fyerrfdje,

wie über bie mannigfaltigen ©eftalten, in benen e8 erfahrnen

tonne, unter mufifalifd) aber jeneö innere lebenbige WliU

fingen, ieue tfyätigtoerbenbe 2Jfttleibenfd;aft, jene $äf)igfeit be8

fduteüen 2lufnetjmeng unb SBiebergebenS pi oerftetyen fei, ba=

mit in ber SBermä^lung ber *ßrobuftit>ität unb 9Jeprobuftiüität

mr Äünftlerfdjaft ben leeren 3ielen ber Äunft immer näf>er

gefommen teerbe. (SnfebiuS.

m.
rtos.

2>er 3ufatt toitfS, baß idj> am erften £age be$ neuen

£albjaljrgangg meine 2efer, toenn aud; mä)t in einen 9?ofen=

b>in ju führen t)aße — roie fottte man bann ein Söeettjofcen*

ie$ Reißen! — fo bod; ju einem
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Xrio »on 3. 9Jofenf>aiit, ') für ^tonoforte, »ioline unb Siolonceao

(SEBerf 2).

Sftetnne man bie Tonart (SmoE, ben t>erfd)räntten 2>rei=

öierteltaft, benfe ftdj am glügel einen feurigen Spieler, unb
gtoei teife begteitenbe toerftel)enbe gteunbe unb gieße über baö

SBilb etrooö Morgenrot, unb man t)at eine« bom Trio. (§«

gefaßt mir burd)roeg in ber Anlage toie im SluSbau; \a id)

möchte ben Äomfconiften ben 2Kenbel8fot)nfd)en St)arafteren,

bie ben @ieg über bie $orm fdjon im SDiutterfdjoß errungen,

beizten unb id) b,offe, er täufd)t un§ nid)t in unfern ör=

Wartungen über fein fiinftigeS Äünftlertoirfen, ba§ überaü
^reube unb Seben toerbreiten muffe, ©iebt eS nämlid) ftd>er

unter beut jugenblid)en 9?eutoud)g manche £öl)erfrrebenbe unb
^liegenbe, fo fetten gereift einen, ber iljm ät)nlid) mit fotd)er

Äraft toie S8efdt)eibent)eit , toaS er in ftd) aufgenommen, nad)

Stufen ju bringen toüfete: „in ftd) aufgenommen" aber fag'

id) ; beim atterbingS treffen toir in bem Trio auf feinen felte=

nen äuftanb, fe {nen a,rofceigentümlid)en ©tit, ftetS aber auf

2Wgemem*©üttige8 unb @cb>2ftenfa)lia)e§; e§ ift eine mufter*

f)afte ©tubie nad) ben beften SReiftem: überall Siebe 3ur er=

griffenen Jhtnft, Talent, ja 2öeib,e. T>ie8 tt)ut toot)t unb folt

anerlannt toerben.

2lm mufifalifduften betoegt ftd) ber erfie ©afc; t)ier fügt

fiä) jiemltct) alle8 glücflid) unb organifd) aneinanber. 2Rand)e§

glaubt man fd)on, namenttid) in 93eett)ot>en unb 9fte§, gefet)en

3U Ijaben; bod) fällt e8 nid)t fo auf, baß man eS bud)fräblid)

nad)toeifen tonnte. Ter ©efang beS ©aijeS ift metftenS leid)t

unb ebet; ba§ §inroenben in bie TljemaS bürgt für fommenbe

2fteifterfd)aft. Tie SBirtung, trofc einer beinahe heftigen Moll-

tonart, ift ftärfenb unb tooßftänbig.

3m Slnbante ergebt er ftd) in ber Sßkife, in ber toir's

unfern berühmteren SBorfaljren, üJlojart unb ben anbern, nun
einmal nicßt gteid) tljun tonnen; eS fd)eint bie« eine ab^

l) ©eb. 1813.
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fd;foffene 2lrt üon aftufit unb man tütrb auf neue 2ftittelfäfce

anbeut £l)arafter8 [innen muffen. Smmer aber finben toir

jTiuftfalifcC;e ©eele unb bieS fei ein großes gob.

2Jcit Sttadjbrucf geigen toir alfo auf bieS £rio, baö ficb,

ilberbieS ber 2eicf;tigfeit aHer ber brei ©timmen falber fd;net(

einl)eimifdj machen toirb, um fo nadjbrüdticljcr aber, ba bie

fpäteren Slrbeiten biefeö talentreid;en jungen 2Jcanne8, foiroeit

fle un$ gu ©eftdt)t gefommen, mit bem trefflid;en Slnfang

fcb>erlic&. im Sßer^ältniS fielen, roa8 b;ter nur als eine Sitte

oaftcfyt, baß er feine größeren Äompofitionen balb nachfolgen

(äffen folf.
—

Sräteft bu, lieber gefer, au% einem toeißgetäfelten erleuä>

eten ÜKarmorfaal auf einmal beS 9t"ad;tg bjnaug unb in einen

gid;tentoalb mit firuppig unb mollig über ben SSeg ftdj b,in*

jie^cnben Söurgeln — »om £immet fallen fdt)roere einzelne

Stopfen — bu tennft mit bem $opf ItrtlS unb rechts an,

rifceft bicb. blutig in ©trautem, biß fict) enblict) nad; langem

Umherirren ein Slu§gang finbet, fo empfänbeft bu, roaS

id; beim Übergang üom 9?ofenr)ainfct)en £rio gu einem toon

v'lntou «obrer, l
) otetrtjfaüö für ^fcmofotte, Biotine unb Violoncello

(SSBerl 47).

93ornroeg be!enn' id; gteidt) groeierlei, erftenS meinen 3rr=

tum, baß id), nur toenige 23ot)rerfct)e Äompofttionen bisher

fennenb, it)n ben gemeinhin brillant fct)reibenben SSirtuofen,

ben beutfd)en Safont? beigäbjte, fobann, baß e$ leine elenbere

Partitur giebt, als bie man ftd> auö eingetnen ©timmen gu^

fammenftoppeln muß, ja baß id; ba§ £rio nid;t einmal ge=

t)ört, toe^alb baS ftolgenbe fi$ aUeö ©ebanfenS an llntrüg*

tict)feit begiebt.

2Ba§ ben erften $untt anlangt, fo roirb man allerbingS

überraf cr)t , roenn man ftatt geäffter Sriotenperten unb ljar=

monifdjeit ©olbflitterS auf ^ocr)tragifcr)e Einlage unb auf einen

1) 1783—1852.
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fo »ertoüberten ©cfyreibfttf ftöfjt, tote er mir fetten in einem

47ften SSerf begegnet, ftomit übrigens nod; gor fein Jabef,

fonbern fogar bie Hoffnung ausgebrochen hnrb, baß ficr) ba8

(entere bei einem Heineren 3^1, baS ber Äomponift (ünftig

fid) ftecfen möchte, öietfeic!t)t änbern unb öerüären fönne.

(StneS gefällt mir an fämtlidjen ©äfcen: fie f)aben näm*
lid) atte einen ©runbton, einen (Sfjarafter unb roär'S eben ber

be8 ©cfytoanfenben, Sobenlofen. 2)er erfte blicft fo toütenb

in ba§ erbärmliche 9Jcenfd;entreiben hinein, füftft ftdt) fo un=

bequem in feinen Kleibern unb bficft fo felt>nfüdt)tig nadj 9tat

unb £roft herum, bafj man nur bebauert, nid>t met)r Seifen

ju fönnen, ba baS 2*io nun einmal geftocr)en.

3)er gtoeite bagegen toebt in Sbur, ettoaS milber unb

Kalter, aber bennoa) fonberbar toerftimmt, unb t>on einem

33o^rerfd)en Meeblatt getragen getoift eintoirfenb.

2)er teilte tterfud)t flc£> bis auf einjemeS ©roteSfe in einem

leichteren Ö^uge; ia einmal (©. 35 ©üftem 4) roar er auf

bem *ßunft, fiel; gur rechten §öbe gu ergeben; aber ber un=

glüdlidt)e 3faruSf(ügeI, ben td) burd) ba§ gange £rio fa)on

lange fpüre, reißt it)n toieber gur falfd)en hinauf.

3n *ßariS, üor grangofen gezielt, toirb biefe Äompofttion

gtoeifetSoijne einen (Sinbrucf ber 23ern>unberung Innterl äffen,

unb ftetyr baS £rio toom $ult auf, fo feb' idj orbentlid;, tote

man ü)m er)rfurct)t§toot[ $Ia£ mad)t unb e§ um bie fegenannte

beutfct)e Siefe beneibet.

üDcit einem 2Sort, td) toeifj nidjt toaS id; baju fagen fott

(be^alb ift bie ütecenfton fct)on fo. Tang); — getoifj glänjen

in biefer Arbeit fo biet feltenere ©ebanfen, geigt ftd; aber ein

mit einem unftd;tbaren feirtblict)en gtemblinge ringenber ©eift,

baß e§, toentt aud) einen unreinen (Sinbrudf, fo bocf> aud)

Seima^me unb ein getoiffeS poetifdjeS Verlangen nadj bem,

toaS man nodj empfangen mödjte, ergeugen toirb. ©efteljt

bieg jetnanb, bem g. 23. 33eetr)oöenfcb> Idjte SBerle populär

(im Ijödjften ©um) unb Kar toie ber §immel uorfommen, fo

mag man glauben, bafj ettoaS SBafjreS in feinem SluSfprua)
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liege, roeungleid; ber Umftanb, baS £onftücf nt$t einmal

lebenb bor Dljren gehabt 3U b>ben, ba$ (Slairobfcur fid;er

nod) bermet)rt.

So biel unb nacb, genauer 2krgteid;ung aller (Stimmen

[bringt l)erbor, baß eS bem Äombomften nicr)t an Sbeen, aber

an innerem ©efangleben entroeber mangelt ober baß eS nod;

«ict)t burdjgebrodjen ift. £ierm fommt nod; eine geroiffe Un=

jufriebenljeit an bem, loa« er gerabe fertig tjat; als fürchte

er, nid;t red;t im @tei$ bleiben 31t tonnen, greift er bann

in§ üölinbe hinein unb ertoifa)t fo greuliche Harmonien, baß

e$ einem toaljrljaftig um bie Dtjren fummt. (So erfdjeinen

©. 9 ein boßftänbig @ moß, 21 moß, & moß, £ moß, g moß.

So tarnt bie§ unter Umftä'nben getoiß ganj ^errlict) Hingen:

Ijier aber füblt man jebe 2lu8toeidnmg fo embfinblid) unb

mertt immer ba§ ängfttidje Jpafdjen, nad> ber £onart 31t

fommen, bie iljm bon fern als gefetynäßig borfd)roebt.

2)aß Biotine unb Sßiolonceßo inftrumentgemäß bet)anbett

ftnb, ftet)t ju erroarten. 216er bie Ätabierfttmme, Ijiü), ba8

ift ein §acfemad, an bem man feine frönen Ringer berbiegeu

tonnte. ©a§ <Scb>ierigfte, toaö einer, ber boßfommeu auf

ber Älabiatur beroanbert ift, nieberfdjretbt, fbielt ftd; nod; biet

leidster at§ ba8 2eicb>fte eines Saien. -JjMer tonnte man gar

nid)t anfangen mit belegen; aber ein fijer Ätabierfbieter foßte

bem Äomboniften eine Panoforteftimme liefern, baß er fie

mit ^reuben roieber ertennen foßte.

2)ie6 ift bie 2lnfta)t über baS 2rio, roetdjer ber Äombonift
?um roenigften nid?t borroerfen fann, baß fie ftd) o^ne XäU
natjme auSgefbrodjen Ijabe. —

SSknn man bon einer Äombofition berftdjern fann, baß
fie beinahe unberbefferlid) im Darmonifdjen Saije, gefäßig im
metobifd;en, Ijier unb ba leid;t fontrabunftifd) berffodjten, baß
fie babei boßer freunbKcr)er ©ebanfen unb übertäubt ein*

netjmenben (5b>rafterS fei, fo biet <Sbol)rfd;e 53eitöne aud? ben
(Sruubtou mattdmtat fcfc>äa)eu, fo ift bamit immerhin biet

13
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getobt unb man benft babei gteicb, an £errn 2t. £effe,
1

)

beffen 56fleS SBert ein 2rio in bet Beliebten 3nflrumenten*

gufammenfefcung ifb unb atterfjanb gern gehört toerben muß.

@6 läßt ftcö über foIct)e mit SRoutine unb tecbnifdjer SKeifier*

liebfeit gefertigte Äompofitionen nicbt tuet fagen, aI8 baß man

oljne Slnftofj toie über einen Sßtan über fie tjintoeggteitet, unb

mufitatifcbe Sritfcbriften müßten gerabeju aufhören, toenn e8

mä)t teiber ober (toie man toitt) ©Ott fei 2)anf, nocb, unge*

Sogene 2)icb.ter genug gäbe, über roetä)e b^rjufabjen.

©o getyt benn ba8 Srto in ber fogenannten getbtonart

(£8 bur feinen gotbenen Äontieniengtoeg jtoifcben ©djmerg unb

2tu8getaffenbeit, toenngleicb icb tton teuerer toenigftenS im

©djergo ettoaS gu fpüren toünfdjte, toa§ ja ba3u erfunben, um
ftcb au8gufl>rubeln toom Sb,ampagnergeifi. Sftacb bem 2argb.etto

toerben roir alte übereinftimmen, baß eS, fd)on ©potjrifö ein*

gefteibet, in ber testen Variation gum fertigen ©poljrfcfyen

©Jnegetbilb aufftebt. 28ir möcbten ba8 lieber toeg. §err §effe

Ijat traft unb Sabre genug, at« baß er ftcb nocb an ein

SSorbitb, unb bagu an ein fo btumenjarte« anguleljnen brauchte;

lieber tb.un toir e§ an 33ectb,otoen, unter beffen SKantet fi#

nocb, Saufenbe »on un§ »erlaufen tonnen. Stuf meb,r eigenem

$uße ftetyen ber erfte unb tefcte ©afc ba, nirgenbß aber fo,

baß man, toenn man ben Site! nicb,t gefe^n, nid)t aucb, auf

anbre SBerfaffer jinnen tonnte.

68 läßt ftct) eben über fotcbe SBerle — beinahe fubr icb

je£t in eine frühere ^eriobe. ^Tlodt) tounbert mi$, baß ein

2Rann t>on fo bebeutenben fontrapunttifcben Äemttntffen fic

nicbt mebj merten läßt, — gtoar toiE ficb im testen ©afc.

eine ftuge aufttmn, Ijört aber gteid) toieber auf. £immet,

h)ie icb,'S bie 2eute fübten taffen tooEte, baß fte feine gugen

machen tonnten, Vergrößern, umbreb,en, bo$)ett rücftoärtS um* >

breiten! Ober gehört ber Äompomft gu jenen latenten, bie!

immer ftarer unb burd>fiä)tiger abquetten, je meb,r fte arbeiten

1) (1809—1863) fcebeutenber Drgelfyieler.
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im geljetmniSüoflen ©a)ad;t be$ ÄontroVunfteS, toäljrenb anbere

too^l eiefantcngä^ne, perlen in (Scalen, oerfteinerte 2ßalmeu=

Blätter l)eraufbrmgen? 2)a8 erfte toeiß id); bon lefetem jeige

er un§ in fünftigen XrioSl —
(Stiege nad) ber ©üte ber erften ©eite be8 £rioS, ba8

mir Jefet vorliegt — bon fr 233. Salin« 1
) (SB. 10) — nad)

bem toirtlid) glücflid)en Anfang, bie ganje Äombofttion bis

jum ©cbluß ober fntminierte fte ftd) jur 2Jcitte unb fiele bann

nneber in bie 2inie be$ anfangs jurücf, fo tonnte man loben

nad) ^crjenSluft. Stber, aber gleid) auf ber anbern ©eite

überfällt ben Äonttooniften ein 9tf$tl)mug, ben toir freilid) alle

toie eine ltirifd)e £> unb ?td)*3eit burd)jmnad)en l)aben, —
berfelbe, mit bem Seettjoben feine (5 moll=©ümbb>nie anfängt,

unb id) fab, borauS, n>te fid) tombonift nun geigen toerbe

uub arbeiten, ba id) au8 (Srfaljrung toeiß, h>ie er bem Utt=

glücflid)ett auffjucft, Der ftd) mit ib> gu fd)affen mad)t. g,\va<c

brid)t auf ©. 4 im legten ©Aftern ein biel jarter gezeichneter,

toenn aud) nid)t neuer ©ebanfe bjnburd); aber ber frühere

behält bie Dberljanb unb ber ©afc bermag ftd) nun nirgenbS

ju einer fd)önen §öl)e ju ergeben. 23ebenft man aber, baß

e8 nod) oiele giebt, toeld)e biefe rl)btl)mtfd)e gigur nod) nid;t

erlannt, — red)net man Ijierju ben frleiß, unb ben gluß,

fobann bie gut muftfalifd)e ©egenbetoeguug ber äußeren ©tim*

men, toaS immer ,3eid)en e ine§ gebilbeten üDiufiferS, — unb

fie^t man babei auf ben unenblid)en fran3öftfcb>italienifd)en

borgejogenen ?ßlunber, ber fold)er Slrbeit als SRafulatur bienen

fönnte, fo roirb ber erfte ©als gutgeheißen, gelobt Serben

muffen unb feinen <ßlalj an einem Srioabenb fd)icflid) füllen.

@o enthält aud) ber jroette ©aij, Slbagio genannt, gute

©ebanfen. 3m ©anjen aber ift er bod) nur ba, roeit e8 etru<

mal fo ©ebraud). ©lerne fagt: ber SJienfd) I)ätte faum geit,

ftd) bie ©tiefel angujieljen. ©d)reibt bod) leine 5tbagio§ mefyr,

ober beffere al8 SUcojart. SBemt ib,r eud) eine ^erücfe auffegt,

l) »er Mannte äBeberfovföev, 1809—1888.
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toerbet ib> barum toeifer? (Suren Slbagiogebanfen fel)ft boä

SBaljre, baS @a)te, baS ?eben, atteS, unb too toottt ü)r benn

eure ungeheure Sßfjantafie, euren 2Büj k. ljintljun? @efm(ia)fl

Ijoffte ia) atfo im <Sd)crjo ?ebenbigere8 unb Originelles ju

ftnben; aber ba8 ift baS fdt>tTjädt>fte ©tücf be§ IrioS, baju

unleibltd) SBebernb, toogegen ftd) ber Äomponift überhaupt ju

toaffnen. —
2Bir fommen ju einer fef>r freunblid)en ÄomVofition, einem

(toie SSebel
1

) toil() ©ebreie üon Slmbrofiug 2^oma8, 2
)
—

ein ©atontrio, bei bem man f$on einmal lorgnettieren fann,

oöne beSljalb ben 2Jluftffaben gänjfidj gu Verlieren; toebei

fc^roer noa) leicfjt, toeber tief noa) feidjt, nia)t ffofftfd), nidjt

romantifcf), aber immer tooblflingenb unb im einzelnen fogat

üoK fdjöner SBMobie, 3. 33. im toeia^en £aitytgefange be§ er*

ften ©aijeS, ber aber im 2)ur toiet oon feinem Steig toerliert,

ja fogar getoöl)nlia) flingt, — fo toiel macfjt oft bie fleine

unb große £erj

Unüerjei^Iia) toär'§, toenn id) £rio=3irfeln , tote e$ beren

manage fetige im beutfa)en 9teicf;e geben mag, — toenn id;

iljnen üerfct)rotege , baß aua) ber untteben^toürbigfte unfrei

Siebünge, gerbin anb Jpttler, £rio§ gefabrieben. Unb toie

er'8 immer ben £öd)ften nadjtfjun möchte unb oft nadj*

tt;ut, fo gab er ntct)t toie fa)üo;terne Anfänger ein§, fonbern

tote 23eetf>ooen gteidj brei, eines in 23 bur, ba$ jtoeite in

gtt mott, ba§ britte in (5 bur. 2ln ben Tonarten fieljt man,

baß fte in feinem .gufammenljang fte^n.

Leiber fann id) audj ^ier nid)t mit ber 23eftimmt§eit, toie

e$ fein müßte, urteilen, ba ia) nur ba§ in @ bur bor langer

3eit gehört. 2)oa) befitme icf) midj genau, toie fidj bamalS

bie ©Bieter naa) bem @d)Iuffe jtoeifelfjaft anfallen, ob fie

ladjen ober toetnen foflten. ©ie legten alfo ba« £rio §eim*

lidj beifeite unb laß .id) auberö rea)t, fo ftanb auf ü)ren

i) Sgl. e. 46.

2) SBerf 2 (Sd|.) be§ befannten Cpernlompontfteit (geb. lsnt.
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©cfid;tein ciroa „ba8 ift ein fouberbarer Äattj, ber §•" it. bgf.

2Jcir fam e$ roeniger nä'rrtfd) oor unb je^t finbe td) fogar

ou ßcrorben tlid;e 2)inge barin. SDiuß ja überbieg in einer

Bcit, »do felbft $au,
tttüoü'ere, au$ ^uxd)t nid)t fd;nett genug

in8 ^ttbUfum ju fommen, v>on itmfaug$reicf)ern ernften 8b»

Betten abfielen, ein fo fräftigeä Slnfaffen auggejeid)net roerben!

©päter fteßte ftcb, meine 2Jccinung über §ifler gän^licf;

feft unb ift an üerfduebenen Orten ber 3ritfd;rift nad;julefeu,

roeSIjalb roir unS für b,eute turg faffen tonnen. 93om früher

auSgefprodjenen £abel neunte id; fein Sota gurücf, bagegen

iä) aber in 33ejug auf bie £rio§ jum 2obe nod; oiel b,inju*

tlnm möchte. S3efonber8 fdjeint mir ba$ erfte, unb jroar alte

bier ©äfee, in glüdfidjer ©timtnuttg unb mit großer ftrifd;e

unb ?uft gefebrieben, toorüber man ba§ 23arode unb Unreife,

ba6 in ber ©cOuefligfeit mit untergelaufen, auSnafjmöroetfe

einmal nad;feb.en muß. Sa, einige Sftinuten lang roar mir'8,

at§ ftänb' id) in l;öd)ft amerifanifd;en Urroälbern unter riefen*

blättrigen ^ftanjeu mit barum geringelten ©erlangen unb

barüber roefjenben ©ilberfafanen, ju fo f^ecießen Silbern regt

baö £rio burd; bie Ungeroöb,ntid;teit an. Sie beiben anbern

fdjeinen matter unb jugleid; forcierter, a(S ob er gerabe brei

£rioS fertig b,ätte machen rooflen. 2)od) folt baS niemanb

abmatten,
1

) fte beifeite ju legen; beim beS Letten, ©djfagen*

ben, $raty>ierenben finbet fieb, aud) b,ier öotfaitf; boa) laffe

man e6 uid;t bei (ginmat=2)urd)fyie(ett beroenben: bie perlen

unter bem ©cfyutt finbet man nidjt auf ben erften (Srtff.

©einigen biefc 3Borte, £rio*3irfet unb anbere auf btefe frül)c=

rett SBerfe -gnüerS aufnterffam ju machen!

SSitt man aber im £rioftil ficr)er unb runb fcfyreibett

lernen, fo neunte man fta) 3. 33. bie neueften 2rio§ tion

föeifjiger
2
) ?um SWufter. S)enf xd) überhaupt an biefett

Äomponiften, fo reiben ftcb, gteid; bie SSorte „lieblich, naiü,

1) »eranfaffett.

2) 1708—185!).
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frfjmucf" uub toie alle bte Attribute jener Heineren ©rajien

Reißen, bie fid) SReißiger jum ftebling aufriefen, rote ju einer

93Iumenftfmur aueinanber. ©obalb fte ü)n bei glücflicfyer

(Stimmung treffen, fo fann man auf angenehme Unterhaltung

rechnen; roenbet er fidj aber oon i^nen unb oerfucfyt ftd) ira*

gifd; ober tyumoriftifd), fo berfäüt er leicht in ein geroiffeS

t^eatralifdt)e§ Seffomieren ober (im legten 0aüe) in einen

o6erffäct)ricr)ert S3attetton. ©o gefaßt mir benn ba8 acfyte £rio,

roo er fld) oon beiben (Srtremen fern gehalten, auSneljmenb

unb beinahe meljr aU bie toier früheren, bie \$) toon il)m

Ienne. 2)a roerben feine großen Stnftolten gemalt unb ©tüfjte

jurecfjt gefegt; man ftefjt unterfertig oor einem SSkltmann,

ber un8 in glatter ©bradje etroa oon Reifen ober berühmten

3ftenfd)en unterhält, nirgenbö anftrengt, unb bis jum Schluß

aufmerlfam erhält, roenn aud), roie nia)t ju leugnen, mebr

burd) bie Slnmut feines Vortrag«, aI6 ben ©djroerge^alt ber

Oebanfen. 2)aß ftd) ein foldjer ©fjarafter toiele ftreunbe er*

roerben roirb, muß man natürlich finben unb roir fmb roeit

baoon, bie i'iebe mancher gu fo gefeiliger SPiufü anjugreifen;

nur »eradjte man aud) nid)t einen, ber tielieidjt im armem
SRoct unb nod; ofme tarnen »on ferne ftetyt unb eben einen

23cetljo»ettfclj>en ©ebanlen im 9Tuge trägt.

@o roirb man benn in biefen neuefieu £rio§ ben Äom*
fconifien auf jeber «Seite roieberfinben. 2Ba8 im allgemeinen

nad) SBeber ausfielt, l)at fiel) naä) unb naef; fo mit feiner

$ijtiftognomie öerfömoljeit , baß eS fcb>er ju unterfä)eibcn.

dagegen ftörte uttd) ein Sittotto im adjten £ru>, ba§ einer

£öro;fd)en Söaüabe (ober geljt man roeiter gurücf, beut ©djerjo

$ur $8eetI)or>enfa)en 6 moH*©tjm&$ome) angehört. 2tT§ icr) e§

nun aud) im ©c^ergo roieberfanb, fo glaubte id), baß eS, in

alte ©äfce berfteeft, eine £ran8figuration biefeS ©ebanfenS fein

foflte; bod) täufd)te id) mid), — unb ba c§ fogar im finale

jum neunten £rto nod) einmal erfd)eint, fo muß man e§

für einen gaooritgang be8 Äomboniflen anfeljen, bergleid)en

aße Äomboniften ju toerfd)tebenen Reiten »erarbeiten. (Ebenfo
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touttberte micf) ber Slnfaug bcö SlÜcgro 311m neunten 2rio,

bcr 3icinlid) 9cote für ?cote in einem £rio »on £ötoe aucf)

31t Anfang fie^t. 3nbe8 ift'ö eine *p^rafe, bte fcbon u^äfijttgc*

mal bagctocfcu »nb fo roenig toie ber 9?eim „Älarjjeit —
Btoljrtyett" oon jemanbem als fein (Sigentum toinbiciert teer*

bcn tonn.

SBenn ficfj jcmanb über bte anfoacf)fenbe gcifjl ber £rio8

t-ott SReißiger rounbern foltte (jivct ftnb fd)on lieber auf beut

SBege nad) Seidig, roie mir I)ören), fo muß man freilief; jagen,

baß er, einer ber getoanbtcfien Äapeffmeifter, eS ftcfj afferbingS

Ici i't macbt. Stuf neue formen, SBenbungen, SluSgättge ftnnt

er nicf)t; bie 3tocite Raffte beS ©afceS Bringt bie erfte ge*

l?öf;nticf) Wote für 9iote transponiert roieber; feine *ßaffagen

finb bie faßlicbjtett. (Sbenfo leicht unb natürtidf) oertoeben ftcf;

SMofine unb (Sefto in baS Älaoier. $ur3 in jtoei big brei

Sagen fann er ein £rio fertig f;aben unb ein Äfeebfatt e8

ftcf) in ebenfo üief ©tttnben einftubieren. @o mögen aucf;

biefe jtoei SBerfe, feilte gtücf(icf>e SBanberer, ifjren 3U9 kur$
bie SBeft antreten. Verlangten fte einen auSbrücfficben $aß,

fo toeiß icf;, baß icf; bie Slugen bezeichnete „btau". —
Sie 9teif;e ber feit etroa brei Sauren erfa)ienenen £rio8

31t fefi/fießen, »erfpraef; icf; bem 2efer nod; einiget über bie

toon 9Jcofcf)efe8, (Sfjopin unb ftran3 ©cfjubert. @eit*

bem fmb mir aber aucf; noef; 3toei toeniger befannte, eine«

toon §. üon Sötoenffiolb 1
) unb ein anbereS oon 55er*

tini, 2
)

3tt ©eftdjt gefommen, roeSljalb guerft über biefe festem

ein Vaar SBorte.

©er 9came be8 Srfteren ergießt ftcf) at8 ein fct)n?ebifcr)er

unb ift toobj fcfytoerficf; mit ©cf;o$)eg SJJcafernamen im £itan 3
)

3U toeriuedpfeln ; benn Dorn 2eibgeberfct)en ©eift trifft man im
£rio gerabe beffen ©egenteif, nä'mlicf; ein affgemeineS, rein

unb toofjfflingenbeg ©efegenb.eitö* ober @efeflfcf;aft$ftücf, ba8

1) Dpernlotnponift (1815—1870).

2) §enrt Söerttnt (1798—1876).
3) SBon %ean <paul.
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in feinem Ijöfjern 2>range, immerhin aber »on einer £anb
gefd;rieben ift, bie bei metyr gleiß unb Slnftrengung toot;l

aua) tiefere Äunfttoerfe anlegen unb a«öfüt>rcn fönnte. $>a3

erfte 2^ema jum legten Bai} muß man fogar grajiö« in ber

fdjönern 93ebeutung be« SBorteS Reißen, (guten Üaft muß
\ä) feiner Originalität falber noa) befonberg ertoä'ljnen, ben

am ©a)Iuß beS erften <Safcc3, too bie beiben £änbe, jebe in

Dftaöen, über bie ganje ^ bur^Älaoiatur t)infabren muffen.

9?un ift aber 93 eine Dbertafte unb fa)toerlia) in ber 93eb>

menj, bie ber rafa^e £aft »erlangt, ju ergreifen: man muß
mithin § fielen, ba8 man in ber <3cfcb>inbigfeit tool)l aud)

überhört. 2)er Äomponift nun, bem bag £ in gbur jum
<Sa)tuß felbft fpanifcb. toorgefommen fein mag, brücfte aber

ganj fa)elmifcf> ba8 Stuge ju unb ließ 93 fielen, bem Spieler

überlaffenb, rote er bie ©teile fta) t)erau$ftubieren möge, Seljr

luftig fct)etnt mir ba8. —
(Segen £m. 93ertini fann man beim beften SBitten

nicfyt grob fein: er fann einen außer ftd) bringen mit feiner

greunbtta)feit unb aü" ben too§lrie<r)enben *ßarifer 9feben§=

arten ; toie lauter (Samt unb ©eibe fübjt ficr) feine 27luftf an.

SJiag benn ba8 £rio feine 93eftimmung erfüllen, getragen unb

beifette gelegt toerben. ,3toar fönnten alle ©äfce, ba8 ©djerjo

I)öi;ften§ aufgenommen, um bie £älfte fürjer fein unb roür*

ben baSfelbe unb nod) toeit met;r toirfen; inbeö gebrueft ift

gebrueft, unb man fann \a im erften Bai}, too ber brillante

Seil breimal, bie fefjr beliebte £armoniefotge toie ©. 6 1. 7

unb £. 13 ju 14 noa) öfters toieberfommen, an ettoa% an*

bereä, an anbere Äoinpofitionen bon 93ertini benfen. Sind
gefällt mir an U)m ^auptfäcbjidj, baß er nämlicb, toeber jum
alten nod) jum jungen Seutfajlanb gerechnet fein toiü unb

e8 orbentlid; übel nehmen toiirbe, ließe man iljn nia)t at8

eckten $arifer gelten. 3m 93efonberen muß man am ganjen

£rio eine Ieid;te ftießenbe Harmonie loben. —
93ei 93eft)rect)ung ber noct) übrigen £rio§ öon SDiofd&eleS,

Gfjopin unb ©djubert fommt mir aßerbingö ju ftatten,
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baß id) ftc gehört unb läblid) genug, Da« erfte nämlid) einige*

mal Dom Äombouiften felbft, baS anbete bon ßtara SBiecf

unb ben ©ebrübern äfliiller, unb ba« ©d)ubcrtfd;e bon 2Ken=

bcisfofm unb 2)abib.

®a« £rio bon 2Kofd)ele$ gehört ju be8 2Keifter8 bor*'

3üg,litf;ften Serien. (SS b>t etroaS (Srt?ebenbe8, ältere fertig

geglaubte 2Mfter bon neuem ftreben ju fel)en. Sßäljrenb baß

anbere nafy einem @ mott^onjerte, nad) jroei heften (Stuben,

aflufterftubien für alle Reiten, müßig gefeiert Ratten, »erbtet

biefer glcidtfam auf feinen alten 9ta$m unb ftettt ftd) in bie

jungem föeiljen, mit i^nen gegen gormtoefen, 2ftobeIjerrfd)aft

unb $l)ilifterei ju jieljen. ©o finben roir benn auä) im £rio

bie 3bee borfjerrfd)enb, j>oetifct)en ©runbftoff, eblere ©eelenju*

[täube. (Sin ©eift fbrid)t au$ allen ©äfcen, minber roeid)

unb berebt, alö fd)arfeinbringlid), bünbig, gebiegen. 93eim

erften ©aij roirb eS jebem auffallen, baß i^m eine jiceite

2JJelobie roenn nid)t fep, aber baß bie erfte unberänbert, nur

in ber garten Tonart roieberfömmt. (S8 rounbert mid; baS,

ba an berfelben ©teile teid)t ein anberer ©ebanfe gefunben

toerben fonnte. SlnbrerfeitS l)at aber baburdj baö ©tue! eine

(Sinfyeit unb rl$tt)mifd)e Äraft erhalten, bie bielieid)t fonft mcr)t

ju erreichen getoefen. Sfloti) fällt mir auf, baß ber leife hieben*

gebanfe (©. 7 ©oft. 5 bon £aft 1 an) M ber SSieber^olung

am ©übe nid)t bon ber 33iolme roieber gebraut totrb. 3)er

juriidtyaltenbe ©djluß ift befonberS fdjbn. S)a§ Slbagio i)at

feine große (Sigentümlid)feit, fällt fogar im aJiittelfa^ in g uioll

gegen bie erfte ©timmung abroärtg; inbeS roiirbe eö felbft

berühmten tarnen nod) immer jur S^re gereid)en. 2)urd)au8

teigig unb geiftreid) ßeroegt fid) baS ©d)erjo, bem bielleid)t

eine fdjottifdje Sftationalmelobic jum ©ruube liegt. 2)en Über*

mut fdmelt beru^igenb fül)rt un§ ber le^te @a£ eine Sftenge

intereffanter Silber borbei unb enbigt freubig, toie mit bem

Seroußtfein, etrcaS 2Bürbige8 boübrad)t ju ^aben. —
93om £rio bon (SI)obin felje id) boraug, baß e$, fdjon

bor einigen Sauren crfd;ienen, ben meiften befaunt ift. ftaun
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matt c8 $Toreftan oerbenfen, toenn er ftdj ettoaS barauf ein-

bübet, bcn rote au§ einer unbefannten SEBclt fommenben 3&tp
Hag merft, leiber an einem feljr einfcfyläfernben Ort, in bie

Öffentliefeit eingeführt 3U Ijaben? 1
) Unb toie §at <Si)c\>in

'

feine *ßropf)e}eiung \oaS)x gemalt, toie ift er ftegreieb, au§ bem

Äampf mit ^ßbjltftern unb Sgnoranten Ijeroorgegangen, toie

ftrebt er nod; immer, unb nur einfacher unb fünftlerifdjer!

2)enn aueb bog £rio gehört (StyctyinS früherer <Periobe an, too

er bem 33irtuofen noa) ettoaS Sßorreä^t einräumte. 2Ber tooütc

aber ber (Fnttoicfelung einer foleben abtoeicfjenben Sigentümlicf)*

feit fünftlid; »orgreifen, baju einer folgen energifcfyen 9totur,

bie ficö, eb.er felbft aufriebe, als fta) t>on anbern ©efefce öor*

febreiben ju laffen! ©0 b,at (Sljopin fd)on tterfcbjebene ©ta*

bien jurücfgelegt, ba8 ©ebtoierigfte ift ü)m \d$t jum Äinber*

fpiel toorben, baß er e8 toegtoirft unb aI8 eine edjte Äünftler=

natur ba8 ©infamere öorjieb, t. — 2öa8 tonnte icb. über biefec

£rio fagen, toaS nidjt jeber, ber ü)m nacbjuempftnben öermag, .

ftcb felbft gefagt b,ätte! 3ft eS niebt fo ebel als möglid;, fo ;

fdjtoärmerifcb. roie nod) fein Siebter gefungen b,at, eigentümlia) ',

im Äteinfkn toie im ©anjeu, jebe SRote Sftufif unb geben?

Sfrmer SBerliner 9?ecenfent, ber bu oon all' biefem nod) nid)t$

geab.net; nie ettoaS at)nen toirft, armer 9Jiann! —
(Sin $8Iict auf ba§ Strio oon ©djubert — unb ba« er*

bärmlid)e 2)?enfcf)entreiben ftieb^t jurücT unb bie 2Mt glänzt

toieber frifdt). ©ing bod) fd;on oor ettoa je$n Sauren ein

©dmbertfcbeS Strio toie eine jürnenbe §immel$erfcbeinung über

baS bamalige 2Kitftftreiben bjntoeg; e8 toar gerabe fein t)uu«

bertfteS Söerf, unb furj barauf, im Sftooember 1828, ftarb er.

2)a§ neuerfebjenene Srio fct)eint ein älteres.
2
) 3m ©til berrät

e8 burdjauö feine frühere *ßeriobe unb mag fuq bor bem be*

fannten in (SSbur gefa)rieben fein. 3nnerlicb unterfebeiben

fte ficr) aber toefentlid) boneinanber. ©er erfie ©afc, ber bort

1) ®3 ift ber Sluffafc: ein 23er! II (Seite 13) gemeint. (©$.)

2) es ift Op. 99 (8 bur).
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tiefer 3°^» w'b toieberttm überfd)lr>cuglid;e ©eljnfudjt, ift in

imfevm anmutig, rxrtrauenb, jungfräulich; ba§ Slbagio, baS

bort ein <Seuf3er, ber ftcr) bis jur £erjcttSangft fteigern möct)tc,

ift I;icr eilt feligeS bräunten, ein 2luf= unb SJctebertoatten fä)ön

mcufd)lid)er (Smpfinbung. S)ie ©d)eraoS ähneln ftd) ; bod) gebe

id) beut im früher erfd)ienenen jroeiten £rio ben 33orjug.

Über bie testen ©ä<je enifd)eib' id) nid)t. SDctt einem SGßorte,

baS Jrio in (5:8 bur ift me§r tyanbelttb, ntämtlid), bramatifd),

unfereS bagegen teibenb, roeiblid), Ityrifd). ©ei uns baS hinter*

laffene SBerf ein teure« 93ermäd)tniS! Sic g>ät, fo galjtloS

unb fo ©d)ötteS ftc gebiert, eumt ©d)ubert bringt fte fo balb

nid)t roieber.

IV.

Duos.

©ro&c« S»uo «6er Secuta« jc, für *JHn»toforte unb stMoIütc uon

gr. (Ujopin unb 91. gmnctyomme.

(Sin ©tue! für einen ©alon, roo hinter gräflichen @d)ultern

Ijin unb toieber ber $oj>f eines berühmten ÄünftlerS §ertoor=

taud)t, alfo nid)t für S^ieefränje, roo jur Äontierfation aufge*

fpielt roirb, fonbern für gebilbetfte Sirfel, bie bem Äünftler

bie 2ld;tung bejeigen, bie fein ©tanb öerbient. (SS fd)eint

mir burd)auS üon (Sljopin entroorfen ju fein unb ftranctyomme

^attc ju altem leid)t 3a fagen; benn toaS Chopin berührt,

nimmt ©eftalt unb ®eift an, unb auä) in biefem fTciuertt

©alonftil brücft er ftd; mit einer ©rajie unb 93ornebm§cit

aus, gegen bie aller Stnftanb anberer brillant fd)reibeuber

Äomponiften famt tt)rer ganzen geintjeit in ber ?uft gerfä^rt.

— SBäre ber ganje Robert ber £eufet tootl folä)er ©ebanfen,

als (St^in auS ibm ju feinem 2)uo getoäljtt, fo müßte man
feinen tarnen umtaufen, ^ebenfalls jeigt ftd) aud) tyier ber

ginger SfjopinS, ber fie fo ^antaftifd) ausgeführt, §ier teer*

Ijütlcnb, bort entfd)leiernb , baß fie einem nod) lange in £)f;r
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unb §erjen fortftingen. 2)er SJorrourf ber ?önge, ben ä'ngfl*

Itcr)e syirtuofeu t>ießetd;t bem ©tticfe machen, roäre nict)t im*

rect)t : auf ber grt>ötften Seite ertaljmt eä fogar an SBeroegung

;

ea)t C£t)o^infd) aber reißt e8 bann auf ber breijcljnten unge*

bulbig in bie ©aiten unb nun get)t e$ im ging bem 6nbe

mit feineu SBetlenftgureu ju. ©outen roir noa) ^injufefcert,

baß roir ba8 2)uo befteuS empfetjten?

öro&e« 5>uo für jloei ^ianoforteä üoit 3. TOofdjcIt« (SBerf 92). ')

2Ber mitten in ben Sageöfompofttionen fujt, rote unfer

einer, unb oerbriefjticf), ja roütenb eine nad) ber anbern in

ben SSinfef toerfen muß, ben fact)t fo ein ©tücf roie eine Äerje

im OcfängniS an. ©0 im örunb juroiber mir alfeS ift, roaS

irgeub mfy Soumafyolemif, offener roie üerfteefter, augftet)t,

fo !ann iaj mir bie 9?aiöetät nidjt erflären, mit ber mandje

9iebaftionen ganj 3ut»erftcr)tlicr) gefielen, fie recenfterten nur

baS, roaS Ü)nen bura) ben guten SBitten ber ££. Äom*
^oniften unb SBerleger anvertraut roürbe. 2Baf>rbaftig , e$

tonnte bie £tit fommen, roo e8 roeber ben einen nodj ben

anbern einfiele, unb am roenigjren ben beflen Äomponipen,

bie fid) um leinen 3?ecenfenten faseren, — unb toa8 bann? -

Slnbere, anftatt alfo ba§ Sntereffantefle, fci'ö im £äjjii<r)cn

ober ©cbönen, auSjufucfyen au§ bem @rfd;einenben, jiet)cii

roieber mit bitterfter 9Serad;tung über alles granjöpfd^

3taliettifd;e t)er, über 33et(ini, §erj jc. , unb fußen bod) ibre

23iätter mit ^lo^feln über gioSfeln; ja im fdjönften galt

bitten fte be«tfcl)e Äomponiften, fie folfen irrten um Fimmels
roiüen nicf)tg tion iljren SSerfen etufduefen, fonbern nur bem

Verleger, ber fte bann t)erau$fud;e. — 3P ba8 Äunftftnn,

Äünftleradjtung ? ©leicr)roie in immerroäljrenber Umgebung
borjüglidjer 2Jienfd)en, ober fteten 2fagepd)tS b>Ijer Äunp=

1) ©3 füf>rt ben Xitel Hommage ä Händel unb ift fdjon 1.-22

lomponiert.
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frfiöpfungen , beten ©iime&trt, bereit Sebenöroärme fid; ben

(änH?fängIict)en Beinahe unbcnntßt mitteilt, baß iljnen bie

©d;önt)eit gleid;fam braftifd; Wirb, fo fottte man, bie *ßl;an=

tafie be8 SBolfeS jn oerebeln, eS bei toeitem meljr in ben

(Merien ber Sfteifter unb ber ju biefen aufftrebenben Süng*

lingc herumführen, al§ e8 »on einer 93ilberbubc in bie anbere

fd;leWen. 33or £äßtid;em unb Dbfcönem läßt ftd; ioarnen;

nid;t$ aber, toaö mittelmäßiger mad;te, al$ mittelmäßiges

©ürecben barüber. Äetn Äünftler aber braud;t eineö blül)en*

ben Spiegels feiner Äunft mel)r, als ber üftuftfer, beffen ?efen

oft in fo bunffe llmriffe ausläuft, unb feine $unft fottte man
auf jarterer -Jolie angreifen, al$ bie jartefte, anftatt fte ftd;

mit ungefd;lad;ter $leifd;erl)anb jum Skrfpetfen ju »erarbeiten.

9lftroIogifd;e 8iebJ)abereiett, Sangroeiligfeiten, 9J?utmaßuugen *c.

gehören in 93ücr)er: in einer gettfdjrift mögen roir aber toie

auf bem föüden eines ©tromeS, reiche SBanberer am 23orb,

rafa) burd; bie frud;tbarften gegenwärtigen Ufer Vorbeifliegen,

unb teilt e$ ber Fimmel, in baS r)ol)e Söceer, ju einem frönen

Biet. 2Bie fönnte e$ uns benn aufhalten, teemt einmal eine

teimmernbe $räl)e in unfre ÜKaften einlädt: im ©egentcil

tragen teir fte leta)t oon bannen, unb fer)t, fet)t — nun muß
fte mit fort nad; unferm 2Jiorgentanb. —

2)a8 23orige ftet)t mit ber Äompofttion oott ü72ofdt)eIe§ in

ber 93ejiet/img, baß fte eine ber lieblicbften, oon ber roir un-

fern Sefern ergäb/len tonnen. 2(ug' unb Df;r toirb fid; baran

toeiben; jeneS, teeit ifjr altertümlicher unb bennocb galanter

©d;mtt in Dielen jene teürbigeu @eftd;ter mit großer ^ßerüde

unb einem roadjfamen Haren Sluge barunter jurüdrufen hrirb,

toie roir fte oft auf ©emälben beö borigen SaljrbtmbertS

flauen; biefeS, teeil e§ in gar jierlid;en SUMobien unb §ar*

monien burd>etttanber lad;t unb fdunottt. SSarum e$ mit

bem Tanten „Raubet" torunfen teilt, teeiß id; nidjt unb ließ'

mir ben Jitel nehmen. 2>od; tear ein .3ufa£ nötig, ba man
ol;ne u)n fid; fragen müßte, ob 2Kofd;eleS abfolut unb auf

reinem üftaturtoeg nad; 9iüdteärtS trachtete, ober ob er fid;
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nur auf einige 2(ugeub(icfe in jenes* Zeitalter ber ©efunbbeit,

et)r£arfett unb 2)erBt)eit jurüdfoerfetjt. 2)a8 lefcte ift ber galt

unb toir toiffen e§ iljm Derjlid? 2)anf. ©cbjiefjlia) bie 33c=

merfung, baß e§ baSfelbe ift, ba6 2Jlofa)efeS unb 2flenbel6fo$n

im vorigen Oftober in 2ei^ig, ia) jagte bamalS tote jtoei

Stbler, jufammen gezielt, man tonnte aua) fagen, tote leib*

Saftige (Siifel £ä'nbelfa)en ©tammeS.

V.

Capriccios unb anore Fur3C StücFc.

3ulir iBflroiii=6oualcoDo, ') 8raöour»Sütgro (©moll.) äöerf 8.

2)ie Tanten unfrer Äomfeoniftinnen laffen fict) bequem auf

ein Sftofenblatt fd;reiben, batyer toir jeber nacfyfyüren unb un8

nichts entfa^lüpft von ©amentoerfeu. 2)enn ein 2ftäbcr)en, ba8

über 9cotenfityfen Rauben* unb anbere Äöpfe oergeffen fann,

muß jeljnmal me^r ©runb bejtfcen ju fomponieren, als toir,

bie toir'8 nur ber Unfterblia^feit toegen tljun. Unfere Som*
poniftin mag aber nodfj cttoaö jum ©abreiben begeiftert b^iben;

fte ift eine ©cbülerenfetin SDtojartS, ber ©o$n 2ftojart3 näm*

iiet) i^r Seljrer, ib,re §eimat aber baS toeitentlegene ?emberg.

S3ei folgen Erinnerungen unb an folgern Drte mag e8 einen

tooljl oft traurig überfallen, unb ein Sßinterabenb tb,ut baS

©einige. Äurj, ber glügel toirb aufgemalt, ber bicr/terifdje

angelegt, man pljantaftert, ob,ne e$ ju toiffen, unb Ijat man
Sräume unb ÜJhtftf in ftd;, fo tb,ut man e3 fo, toie bie, von

ber toir fpredjen.

(Sinjelne ftocfenbe Slugenbticfe, einige ju unbeutlia) t>er^

3ogene SMobten, bie leicht inS <5tnfact)e unb 35ötfig*©ble w
rütfjufii^ren toä'ren, aufgenommen, finbe idj aße§ toot)I unb

red)t, Slntage unb 2tu§bitbung »orljanben, unb frört mieb, nur

l) ©eb. um 1805, nadjmalige grau »ou äßebeiiaii. Sd)umann3
Op. 20, „§umore5le" ift i$r gewibmet.
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ba8 Beigefügte „di bravura", roeil bann ba$ SWegro itnüBetv

uünblid;er fein müßte unb bie ©attung üBerljaupt bett grauen

roeniger anfielt, bte lieBer fcB>ä'rmerifdje föomangen unb ber=

gleiten fdt)rei6en folften. (Snbltdj aber roüufdjte td) bett gangen

©at* oon gtuei attbern gefolgt, fo, baß eine ©ottate fertig

gerooibett, an beren einen erften Seit (Bi§ auf bett feljlettbett

9WitteIfafe) ba« SHtegro am meiften anfingt, be8 UmftanbeS
nodt) gu erteilten, baß bann bie BefcBeibene Sikttatttin einen

gangen großen ©abritt gttr SRaincnöoerBreitung gurücfgelegt

t#tte, roäljrenb man in einer Seit, roo fo biete IjalB uor= unb

3uriicffcr)reiteu, bie 93efferen unter tiefen oerroecBfett ober üBer^

fielet, ©o fei beim ber näcBfte ber größere!

®. (L ftnltntamp, ») Gaprice (£ ntolt).

„(Sage mir, roo bu rooljnft, fo roia ieft bir fagen, iute btt

tomponierft." @8 liegt etroaö in biefem «ßaraboy fttoreftanS,

ber e8 fogar umgebreljt richtig gefunbett toiffen roiß. ©Magier*
flüge, «Reifen ftnb nidjt angufcfijfagen, toenn fte aueb momentan
einfließen. StBer fd;ließt SeetBooen geljtt SaBre in ein Ärä>
nnnfet (ber Oebanfe empört) unb fel)t 3U, oB er barin eine

2) mollV©ömbBonte fertig geBradjt. 3n ©täbten rooBjten näm=
licB Seute, im fcBIirnrnften fraüe ftreunbe; man fombonierr,

man fragt letztere: fte erftaunen; man feßieft gum 5)rucf,

Bettungen fommen brüBer unb fangen etroa an: ,,©age
mir" ic. — 3cB meine, ber gefaxte Äombontft oBiger (Safcrice

gehört in eine große ©rabt, roo ber ftete ©egenbruef anberer

latente neue Gräfte B,eroorruft unb öerbo^elt. ©einen meiften

(Srfinbungen Bangt etroaS 2ingftHd;e8 botn MeinftabtleBett an,

üBer ba8 er fieb gern erB,eBen möcbte unb aucB fönnte, roemt
i$n tticBt fräftige S3ürgerB;änbe gu fe§r feftB,ietten int ÜJücfen.

SaBer Bei allem ©ttten, SSoBJgefefeten, Bei bem unüerfeniiBareu

©treBen nacB bem ebetften 3iel baS föuetoeife unb ©teife.

1) 1799—1850.
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Ser eigentliche ©ebanfe fommt nicht ortentlic^ mr ©prac&e,

fo nahe er auch barum gel)t; e§ ift ©rau in @rau, ober

©über in ©über, b. 1). gehaltreich, aber ohne fc^arf ®ej>räge,

ohne fetten Älang. SBießetdt)t Wirte ihm nüfcen, roenn er

einmal entfcbieben einem SJieifter nacbmbiften ficfc bemühte,

bamit ihm in ber SBergteicbung feiner 3been mit benen bee

Originals ber Unterfcbieb jroifcben Sein unb 9Jtan recht flar

entgegenfiele, ©telje er nur nicht fülle unb fucbe er namentlich.

nacj> ergiebigen £eben6quellen, bie bie ©cbaffefraft erfrifchen

unb nähren. 2Bie roir mit ber Vorliebe, bie unS jebe ernfte

Äunftgefinnung einflößt, feine bisherigen Seiftungen verfolgt

haben, obroobl ftiltfcbroeigenb, roeil roir auf eine auBergeroöbn«

liehe roarteten, fo roerben roir e§ auch fünftiglnn öffentlich mit

ber Slufmerffainfeit unb ber ©trenge, bie er toerbient.

3t. $oMnt, ») Toccata (SBerf 56).

S)ie Ätaoierfompofitionen ber heutigen Staliener ftnb im

3)urchfchnitt nicht oiel roert. *poltini fann man als ihren

©bovin betrachten; er febreibt, im italienifchen ©inn, ernfi

unb febroierig, in ber Harmonie intereffanter, überhaupt fafc*

rein unb mit guter Äenntni§ be$ Snftrumenteg. 2)iefe Üoc*

cata geichnet noch baS 33efonbere auS, baß fie in brei ©üftemen

niebergefchrieben ift, ba§ obere für bie Jpaitytmelobie, ba§

mittlere für bie ^Begleitung, baö unterfie für ben 23a&. £ocb

irrt toielteicht ber Äomponift, roenn er babureb erleichtert ju

^aben meint, ebenfo rote barin, baß einige *ßbrafen feines

©tütfe§ nach, ber geroöhnlichen ©nrichtung gar nicht barju*

ftelten roären: ich fdhreibe e§ ihm »on Anfang bis ©nbe in

gtoci Leihen unb bie ©vieler roerben meine SBeife feiner bor«

3iehen, roelcbe ber Äom^ofttion ein unmufifalifebetf Jlnfeben gc*

geben, rooran ftch baß Sluge üiel febroerer gehöhnt, al$ ben

l) (17G3— 1846), ein exilier 2»0}art$.
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£ä'nben baburd; geholfen ift, bie fid> fd;on mred;t gefuubeu

tyaben toürben.
1

) ^ebenfalls muß man bett beften SBiflen

Sterin toie in ber ganjen tfompofition loben.

$. 2>orn, l'aimable Ron4, Divertissement (C-major. Oe. 17).

2Bie oft im SBadjen fd;rieb id; int orbentlid;en Straume

golgenbeS über btefeS SDornenftüd nieber: Um ben £al« möchte

id; bem ÄomVoniften bafür fallen unb ladjenbtoeinenb au3*

rufen: „ja h)ob/t, befter 2«unf*3ubenat, e8 ift fd;n>er feine

©atire m fd;reiben, erftenS überhaupt, unb bann roicber über

bie ©atire felbft." Unb er toürbe mir anttoorten: „bem §im=

mel fci'8 gebanft, baß mtd) toenigftenS einer oerftanben ; benu

bie Käufer be8 <ßfennigmagajin8 (ba8 ©tücf bitbet einen £eü

baoon) merlen meinen §eini6muS fdjtoerlid;." „$emiSmu§"

fd;otf eS aus allen ©den unb ba8 fonberbare SBort oerlor

ftd; in einzelnen 23ud;ftaben burd; bie Süfte. 3d; aber

toaste auf.

3m @runb genügte ber £raum jum Skrftä'nbniS ber 2lb=

ftd;t beS Äomponiften. SnteS ftelje ber 2)eutlid;feit falber

nod; biefe§ ba. Oft trifft e$ fiel), baß nur Äünftler, nad;bem

h)ir rcbltct) einen falben Jag gefeffen unb ftubiert, unter eine

©d;ar Dilettanten geraten, unb 3toar unter bie gefäf;rlid;ftcn,

benn fte fennen bie 33eetb,ooenfd;en ©tjm^omen. £err, fängt

1) Schümann backte über biefe $rage ju Derfdjiebenen Seiten oer=

fdjieben. <So treibt er pvax an feinen belgifäjen SBereljrer ©imonin
be Sire am 15. TOrj 1839 (@rler I. 192): „3Ijr <Sä)reibfijftem Ijat

nur baS Ungewohnte für baä 2(uge gegen fidj; bie 3J!enfd)en werben
leiber lautn mit jroei Spftemen fertig. 2lua) mürben Junten unb
Gjerni) in SScrjroeiflung geraten, wenn ba§ auffäme, ba fte faum ©es
bauten für ein ©nftem ^aben." Unb in einem fpäteren SBriefe an
benfelben (oom 10. Sfooember IM«, (Srler I. 252) letjnt er beffen SIrt,

auf brei geilen Su f^reiben, fdjarfer ab; er ermähnt aber nidjt, bafj

er feibft in5rmfd)en ein Xonftücf auf brei ©tffteme gefdjrieben Ijat,

nämlia; bie giS;bur=9ioman}e Op. 28. 9Jr. 2, n>a§ um fo nntnberlidjer

ift, alä er bie „£)rei Moinanjen" in bemfetben SBriefe unter feinen neueren
flompofitionen aufjäbtt. Ubri((en3 [;at aucf)£if jt bie breijeilige Sct)reib=

weife meljrfarf) angeiuenbet.

14
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ber eine an, bie toaljre ßunft ^at mit 93eet(joben ben SuImU

nationSbunft erreicht; brü6er tyinaug ift alles ©ünbe; toir

muffen burd)au§ in bie alte 58al)n eintenfen. Jpcrr, anttoortet

ber anbre, Sie fennen ben jungen SBertioj nid)t; mit üjm be*

ginnt eine neue 2tra; bie üftufif toirb toieber ba^in jurüc£=

lehren, Bon too fte ausgegangen ifi, bon ber <2brad)e jur

©bradje. 2)eutlid) genug, fällt ber erße ein, fdjeint bie8 aud)

2Kenbel8fobn in feinen Duberruren ju toollen u. f. to. —
Unfer einer fifct aber fod)enb unb ftumm bagtoifdjen (teiber

fönnett toir 2ftuftfer oKeS, außer reben unb betoeifen) unb

gießt in befter 2aune baS Ü6erlaufenbe in 2)ornfd)e unb äfm-

Iid)e SibertiffementS. ©o ift e8 beim aud) bie auggetaffenfte

*ßerftftage auf 2)Uettanti$mu8, StalianiömuS, Äontra^unft,

Sßirtuofenbrabour, auf bie ganje 2ftuftf, auf be8 töombonifkn

eigene ^ßerfott, unb betounbre id) allein feine ©ebulb, fo ettoaS

nieberjufd)rei6en, toobei e$ freifidt) febr gebonnert baben mag
intoenbig. ©d)(eidjt ftd) aber fd)on bie Sronie in unfrc Äunft,

fo ift n>abrl?aft ju befürd)ten, fte fte^e iljrem (Snbe toirHid)

fo nabe, al§ mand)e bermuten, luemt anberS Heine luftige

Äometen baS größere ©onnenfuftem auS feiner Orbnung gu

bringen bermöd)ten.

3. SB. ÄaHttoo&o, 3 Solo« (ÜBerf C8).

91ie Iad)tc id) fo, al§ neulid) in einer ©efeß|d)aft ton

ÜJitifttern, metftenS befannten SSirtuofen, too ein StBi^iger ben

23orfa)lag mad)te, in einem Srtbelfongerte bie ©timmcnroHen

ju toed)fe(tt, fo alfo, baß ber 23ioIonift ba8 Älabier fbielte,

ber Mabierifi ba8 Sßioloncetfo; aud) eine unfelige glöte fanb

ftd). 33om 5toinifd)en biefer ©cene, unb rote ftd) übrigens

boHfommene 9fteifter Iä'd)erlid) auf Suftrumenten abarbeiteten,

bie niä)t it)re eigentlid)en, fann man ftd) fd)toerlid) einen 93e*

griff mad)en; jum Söerftat ftang'8 unb namcntlid) bie §Töte,

bie nid)t blafen lonnte bor £ad)frambf. 2)er auftritt fällt

mir bei beut UebenStoürbigen Äattitooba ein, ber, eigentlid)
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2ftetfter auf ber SJioIiuc, gern für ba8 Ätabter fom)>oniercn

foü, toorauf er feiner. SBirb er nun aua) feineöioegS baburd)

fo fomifd), tote ba§ obige »erteilte Kleeblatt, fo gefällt er

mir boä) auf bem Snftrumente, ba$ er anerfannt beljerrfcbi,

am beften. 2tn guten SMoIinfoinponiften fließt unjre Seit

and) nid)t über: mödjte er baljer lieber bafür forgen. Über bie

©ofo« felbft läßt fldj nicfyt totel fagen; fie finb Icidtt, munter,

rotbä'dig, aber getoöljnlid;. §ätte id; feine britte ©tympljomc

gefd;rieben, fo fürchtete iä) bie Verausgabe fötaler Äteiuigfeiteu

einmal ju bereuen. 3)od; muß jeber am beften toiffen, toaritm

er bie§ unb baS t^ut.

gr. Dtto, 1
) Phalhies. 2

) Oe. 15.

©ie ftnb gloreftau unb (SufebiuS bebiciert unb, nad) be§

.ßomponiften eigenem ©eftänbmffe, eine golge tl)rer „^apil*

louS", obtoofyt bie lederen bei toeitem mefyr ber Wadjt ange*

Ijöreu möchten. 2)a8 Talent biefeS ÄoniVoniften, ber übrigens

mit geiftigen ©tedbriefen feit lange »erfolgt toirb, toeil er fia)

gar ju tief eingefponnen irgenbtoo, gehört burd;au8 bem listen

betoeglid;en £age, toenn aud> auf beit unteren glügelfeiten

feiner galter Ijier unb ba fta) bunflere Sinien burcfyeinanber

jieljen. Sinen gaben, einen tieferen Bufammen^ang fuctye \d)

fonft in tt)rer gotge nid>t; jeber fliegt für ftd;, oft gadig, oft

in fd;önen S3ogen, oft trag, oft Dfeilfdjnett. 23etract)tungen

laffen ftd; bei jebem einjelnen anfteüen, unb oft fiunigfte,

toenn man £eit ju nehmen toeiß. SRamentlicB, työre id; in ber

legten $ljaläne ein toeljmütig Sieb aus oerüungener Seit.

SBenn icb, nodj bemerfe, baß fte fiä) auf bem $ajrier unb in

ber jurüdftnegelnben ^antafte um toieteS bebeutenber au&=

nennen, als im toirflidien Älangför^er, fo lobe id) bamit beu

©änger, ber aua) im freien 3U fomponieren toeiß, unb table

ben Ätaoierftnefer, ber mit teidjter 2Küfje manches teid;ter

1) («eb. 1806.
i) „9iact;tfrtltev".

14*
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bcitte ftelfen föttnen. ©et er mit biefem ljerglicb. gegrüßt unb

möge »ott feinen @eifte8ftügeln fein ®eniu8 nichts abge*

ftreift §aben al« ben ©taub, ber flct) kiber ju oft über ben

fonnigen al8 jroeite Ärufte cmfeljt!

Slotflmitnb £$an>erg, Capriee (E-major).

Oe. 15.

Sifltamunb Sbulbcrg, 2 Nocturnes.

Oe. 16.

Sonnten bie SEßiener Raffen, fo gcfcfyä'Ije e8 toegen bet

f^Kmmen ©ebanfen, bie biefe Beitfdjrift bisher über bie Äom=

Vofttionen Jljalbergg gehegt, it)rcS Liebling« unb Augapfels.

iTJoct) »or furgem berfpracben roir, \m$ unb onberen 2Be^ gu

erfparen, feine Sßerfe fo lange gänjlicb. ju übergeben, biß roir

eineö nacb. ooltfter Überjeugtmg Toben tonnten. Siebente man
nur, baß roir etroaS auf unfer 2ob geben unb orbentticr) geijen

bamit, — baß oieleS, roaö anbere Rettungen al« „empfe^IenS*

roert" abtf/un, für un§ noa) gar niebt ejrifHert, toeit im anbern

fiaü fonft jeber ©palj roie ein Stbler beljanbelt fein roollte

unb barauf poebte, baß er erfebaffen roorben unb fdtfife,
—

bebenfe, baß man, ftcr) loben ju faffen, nur an bie SKecaf*

tionen ber . . . ober be8 ... febreiben fönne, bie baoon

leben, — bebenfe, baß, roer lobe, nacb ©oetbe ftcb gleicbjMe,

Vorauf roir üerjicbtcn — unb man roirb frob. fein, mit einem

blauen Slttge batoon ju lommen. Cbne ©eitenblicfe: roir

Ratten bie jroei neuefien Sßerfe toon £bdberg für feine beften,

unb roorüber roir flar fmb, barüber roürbe er un§ täufeben,

roettn er fte fetbft vortrüge ; benn Ijerrficb fofl er fein 3ru,

ftntment ftrielen unb namentlicb. feine eigenen Jtomfcofitionen.

Sft eS nun eben fein vollgültiger SBetoetS ber @üte eine«

£onftücfeö, roenn e8 nur unter ben £cmben be« Somponifkn

febön erfebeint, fonbern nur einer für bie SBorjüglicbfeit be*|

SBortrag«, fo muß ftcb boeb öiete« aueb unter fremben ald

reijeub barfteflen. B^^r get)t ber (Saprice bie (sebärfe tutb
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Üiefe bcS SBifccS ab; aber fie enthält einen gut entroideUcn

£aubtgcbanfcn, einzelne ir>al)re ©lanjbuufte (fo ba§ Stgitato,

©. 10) unb bübet ein ganjeö ©tücf, beut unjäblige (Sbbibatf

folgen muffen, ©aß c$ bon einem ©vieler r)errüb>t, ber bie

@d)öul)eiten beö !ßianofortcS genau fennt unb mit leisten

roie mit fdjroeren Mitteln gteicr) gefd;icft ju roirfcu berftebt,

fie^t man jeber ©eite ber (Saprice an, bie übrigens xaäft

Skreljrer als Überroinber finben roirb. — 2)ie 9fotturno§ nun

bergleidje id) einem jungen 9Jiann bon fd)öuer ^tgur
, feiner

Sourtüire, cttooS blaß gefdmtudt, in ber 2trt, roie roir eS

oft auf SBiener SJcobefubfern fehlen. 2)e§ rüden Sieblid;en unb

roirffid) (SinfdjmeicOelnben falber bauern micr) im £er3enSgrunb

bie einzelnen banalen Sieben, j. 23. nad; ber jartfingenbcn

©tetfe ber erften ©eite ber aroeite Saft be$ legten ©bftemS,

@. 4 ber jroeite beS groeiten ©üftemS; barüber roegfbringen

möd;t' id), bie Stugen jubrüden unb, bie SBal)rt)eit 31t fagen,

ift mir'S bann, als r)abe ber Äoinbonift gar leinen redeten

2)rang gum ©Raffen, als ttjäte er eS nur, roeil er gerabe

nidjtS anbereS anjufteöcn roüßte; er muß nid)t, eS muß.

§eine bftegt ju einem reiben beutfd)en Äomboniften, beffen

Sftame aud) in biefen blättern bfelmatS borgefommen, gc=

roöfmu'd) ju fagen: „roarum fombonirft bu nur? bu t) a ft '

ö

ja nid) t nötig." ©S feblt oft roentg, baß roir §ru. Tfah
berg baSfelbe jurufen möchten. Talent Ijaben roir ü)m juge*

fbrodjen, — roie berbiente er benn fo biet SluffjebenS! (Sine

roatyre gteube aber fottte uns fein, roenn roir bon feiner

näd)ften Äombofition fagen fönnten: fie fei burd) unb burd)

gleichmäßig gehalten, oljne birtuofifdieS ißeitntereffe bon 2tn*

fang bis (Snbe ftdt> treu bleibenb, eine reinfte Regung beS

©emütcS in geroeiijter ©tunbe. 23erfd)affe er uns biefe! —
2)a roir aber gerabe bei ben Notturnos fielen, fo reiß id;

gar nia)t leugnen, roie mid; roäljrenb biefeS ©d>reibenS jroei

neue bon &b>bin 1

) in (StS moE unb 2)eSbur unaufhörlich

1) 2 Nocturnes. Oe. 27. (£d;.)
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befestigten, bie ict;, tote toiele feiner früheren (uameutlid) bie

in ftbur unb ©molf), neben benen toon ftielb für 3beale

biefer ©attung, ja für ba« £er$innigfte unb SSerflärtefte t/atte,

toa8 nur in ber SücufiE erbaut »erben fönne. —
enblid) t>at im« auc^ §err 3of>n gielb felbft mit brä

neuen Wotturnoö befetyenft, bem 14ten biß 16ten. 3ft eo

einem boä) babei, als fet)rte man nact; einer abenteuerlichen

£our bittet) bie SBelt unb nadj ben taufenb ®efab>n ju ttmb

unb Sfteer gum erftenmal roieber tn8 elterliche £au« jurücf.

2ttte8 ftet)t ba fo ftcr)er unb am alten glecf, unb ba« 91afe

fönnte einem in bie Slugen treten, ©onberbar unb toerbäd>tig

fa)eint mir nur baS fecbjeljnte ««acr)tftücf; e« roerben einige

Slnftalten metir barin gemacht, fogar ein Ouartett toon 93io=

Ihren, 93iota unb 93aß Ijerjugepgen. 2Wan meint ©unter,

roa8 ba fommen fott; benn ber alte £err ift ein ©a)alf, ber

mit einem ©trieb; ein einfältig ©efhfy in ein blitjenbe« um=

jujeictmen, ja, roie ©arrif im ©brecb>93ortrag, ba« einfaßte

muftfalifcr)e 21 © © fo ju ftoredjen roeiß, baß man traurig ba*

bei roerben muß. ... So fommt aber nia)i3.

#. #erj, 2emc Caprice sur la Romance fav. : Ia Folie d' A. Grisar.

Oe 84.

3n ber großen Söeltbartitur aber rechne icr) £enri £erj

ob>e roeitereS gur Sanitfdjarenmufif; audj er ftoielt mit, rcitt

beamtet fein unb toerbient fein ?ob, roenn er get)ßriai toauftert

unb beim einfallen nid)t ju üiel SärmenS maä)t. Überbautot

ift e« neuefter £on ber haute volee ber Äünfller, bergen

ju loben, unb roirftict) belömmt man aua) bie Älagen faber

Patrioten über „D^renlitjel, Älingelei" u.
f.

ro. nadjgerabe

überbrüfrtg. 9tt<r)t als ob un« ledere jemals entjücft t)ätte

ober als ob roir meinten, bie 2Jcuft! fönne ot)ne Triangel

nict)t befielen; — ift er aber einmal toom r)öct)ften Satoelt*

meifter erfet/affen unb toorgefd;rieben, fo fott er auä) t^tt unb

luftig 3icifa;cuEliugen. Sllfo: §erj lebe! Überbein farra man
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ja feine «omjwftttonen aW 2Q3örtcr&iid;cr mufifalifd;er 35or^

tragöfnnfttcrmen beulten, in biefer §infid;t erfd;öfcft er. bie

ganje italicnifdjc ©t>rad;e : leine 9Jote, bte nidjt einen 3n>«f,

eine 2tu3brnd$üor3eidmung I)ätte, feine ©djmacfytftcü'e, roo nicf)t

ein Smorzando bcmtnter ftünbe. Unb toenn nad) 3ecm *ßaid

rcalire 2)id;terroerfe feineö fold;en 2)oImeifd;er$ bebürfen, roeif

fie fonft ©olbrigfdjcn 3>ef(amation8büd;era gtid;en, bie be=

fanntltd) mit ftebenfad) »evfd)iebenen (Schriftarten, je nacb, ber

ftnfenben unb fteigenben «Stimme, gebrudt, fo roeifc baö £err

£erj, ber für gar feinen 2)ia)ter gehalten fein roitt, unb ffcridjt

feine (gmfcfinbungen gleicbjam noer) einmal in SSorten intern

rincarifd) aug. 2Bie üiel gäbe e§ f)ier nod) ju fagen, gudte

mir ntd)t ber ©efcer ängftlicb über bte Schulter tjerein roegen

ber ^fingftfeiertage. 2)arum toon ber ßaprice.nur noeb. fo

biet, baß iljr 83 SGSerfe öorauggegangen, bie auf fte fdjlieften

laffen. 2)ie Folie tffc eine berühmte franjöfifd;e ©alon*

gtomanje, ba$ 93raüourftüd ber 2CRab. 2Jcaft, eine folie de

salon, roie fie unfer Hamburger Äorreffconbent nannte, ba§

(Safcriccio aber nict)t nur ebenfo gut, fonbern beffer. 9Jament=

lief) fcftüttelt §erj geroiffe leidet elegante, .beinab/ ü^ige t)ar*

mouifdjc ©änge gu 2ftanbeln au« bem 2trmel (fo ©. 8) unb

gerät babei in einen geroiffeu ©a>ung, beffen ^toed unb Biet

toon §au§ au§ leiber 31t befannt. kommen nun öoHenb8

feine ©trettiS, Stlfegro, ^Jrefto, «preftiffimo,
4
/4 ,

2
/4 , •/», fo

fdjäumt ba8 ^ublifum roie ein entjüdte« SReer über unb

aueb. ber eminentefte Santor fönnte bann bie Dftaüen ©. 14

©Aftern 3 ju 4 überhören.

$. 3)ont, Bacclianales. Rhapsodie (D-major).

Oe. 15.

2)er £itet \>a$t. Sie Trauben motten blasen üor SBottuft

famt ben Srinfern. (Sin ©tüd, an bem ftcb, ber geiftreidje

SRecenfent ber Sornfa)en „Bettlerin" (in einer Beilage gur

Mg. muf. 3«tung) neue ?orbeern (roir »erroeifen nur auf
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bie Ouintctt ©. 3 Softem 4 ju 5) ljolen fonn. Sir Ijüten

unS roo!)I, mit bem Äoinponiften anjubinben. <5r friert.

Ü6er furj unb lang malte er unS in eine SRtyafcfobie unter

bem £itel „Nous", Rhapsodie sur le „Nous" des Jour-

nalistes etc. hinein unb man Ijätte nicr)t6 batoon als eine

läd)erlid)e Unfterbtidtfeit. Sßir meinen, bie 9?l)afcfobie gefällt

unS beffer als ü)r jufünftiger SRecenfent, 93acd)analien beffer

als Litaneien. Wlit gelehrten fragen, „ob benn in bem
©tüefe orbentIidt)e i'ogif ju fmben fei, $(an, (Einheit, 2Bob>

Ijäbigfeit", bringt man bjer nid)t burd) unb b,at fta) nur in

act)t 31t nehmen, bafj einem nid)t ein golbner *ßofaf an ben

gelehrten Äopf fliegt. Unter ben bieten ljerfuüfdjen unb ben

anbern ©ottljeitcn, bie an ben tafeln fd)toelgen mögen, »er*

miff id) aber JparmoniaS oberfte £od)ter, üon ber oft ein

33 lief genügt l)ätte, ben ©päßen ber roifben Oefellen eine

©renje 3U fe£en; man merft geroifc, baß td) bie 2Mobie

meine, ©obann fällt mir aus ber 2Jtytf;ologie ein, bafj cS

beim berühmten aHjä^r(id)en S3actbantenumgug alterbingS toll

genug hergegangen, baß aber mitten burdj bie trunfenen

©attorS unb Sftänabeu fldt) eine Steige toornefmter ftttiger

äftäbctyen gejogen, mit f;od> gehobenen körben unb grücbten

beS ^rüfjtingS barin. . . . (Sollte bieS ber Äontyonifi nid>t ge*

iüußt Ijaben? ... — (Sben fliegt ein *ßofat auf mid; ju . .

.

2B. Xauöcrt, Miniaturcs.

Oe. 23.

2>crfetbc, Tutti Frutti.

Oe. 24.

3>crfcI6e, 6 Impromptus caracteristiqnes.

Oe. 14.

SQBir ftellen fte nadj. ü)ren 2lnfprüd)en in auffieigenber

?iuie hintereinander, nid)t nad) ber DjmS$al;I. 2>ie Minia-

tures ftnb ©ueffaftenbifber für üütber, bjer ein ©cfyäfer mit

einem §unbe, bort eine ^eftung u.
f.

ro., einS netter als baS



edjumnntt, Ruft! itnb Dlufifev. I. 217

cmbcrc; ja orbcntlid^c $cbelfcf)c allemannifdje aSolfSlieber toom

„93rütmeli" unb „Sßögeli". Wlan Ijört oft oon Syrern, baß

c« an fafjti<$en £anbftücfen beutfd;er Äompofttfon feljle unb

baji fle be«I>alb 31t §ers unb ©unten i^re 3uf(ttd;t nennen

müßten. SDW^ten fle jefet naa) biefen STOintatuKn greifen,

bie roirHicb, mufter^aft für tljren ^roect gearbeitet finb, babei

nato, puijig, ßinbe« £anb, £erj unb @eift bttbenb unb jebc«

d)araMeriftifcf> für fic^.

2)ie Tutti frutti oerfteigen ftd; in ber ©rfinbung fd)on

työljer unb fdjicfen ftd) me$r für breijebnjäljrtge 23uben, ja für

ältere unb Dilettanten, roenn fte nur auf ber Älaoiatur fein

ju £au«. ©er 33ermifd)ung berfdjiebener ©djhuerigfeiten

falber, toie ber oft roed)felnben £aublagen gebe man fte nur

Sl^Iicaturfeften; fonft entfielen Unorbnungen. 211« Äontyo*

füion beijagt mir am metften ber SJcarfa), ber meb,r eine 2lrt

batoon, fo nSmlta), baß man bie ©olbaten tute bmfer beut

SBerge traben bfot. ©ar tyübfcb. attcS! 2)en polnifd?en Sanj

möchte icb, toeniger Ijannonifd; bunt unb meljr rf^tbjnifcb. Mar;

aud> bie altmobifeben ©o^elfcpge öetmißte ia) gern, obgteid)

fte bjer nid;t undjaraMeriftifd).

2Bir lommen ju ben fed;« Smproutytu« , bie ebenfo biet

Meine fyrifdje ©ebidjte, feljr anforedjenb, bilberreidj , beutfd)

burd) unb burd). 9ir. 1. ^u 2ßei$nad)ten. ein Äamin*

ftütf: im asorbergrunbe fpielenbe Sinber mit ©Quarre, ©d)au*

fefyferb ic; gu Reiten Hingt'« tote au« ber ©(jriftmetten 1)er*

ein; ber ©djnee fniftert unter ben SBä'gen. 5EBir roüfeten nickte

^ingujufefeen, eljer n)egmneb,men. S)ie eantUene erinnert öfter«

an 2Kenbel«foIjnfcbe. — ftr. 2. SWaSlenBall. Stucb. ü)n

toünfcfyten roir nict)t fo im kleinen ausgeführt, ©a« §aupt=

tljema ift ein roobibefannte«. Sie @cene roed)fett oft, roie

natürlich; in ber SDtttte falten ernftljaftere ©inge toor. 3m
Alk polacca burcbjreujen fieb, 9Baljer= unb $olonaifentempo,

eine alte, immer artige Sbee. Stuf ben legten ©eiten toerben

noeb. einmal alle früheren ©ebanfen berührt, aber rnetyr ge=

fu$t al« oon felbft lommenb. — 9Jr. 3. ftrübjing«*
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cmpftnbung, fcljeint ber leid)tefte mufifalifdje ascrtourf, unb

tft barum bcr fdjlucrfte. Sie Einleitung trifft; bie ^auptfacfyc

mißfällt mir. 2TCan merft bic 2l6fi$t u. f. ro. 2[m ©anjen

bleibt bie Mürje ju loben. — 3n ber Söatyurgienacfyt

giebt e« mel)r muftfalifcfjen Slnbatt ; bodj b>t bie neue Bett fo

üiel ©eiftcrartige« ber STrt geliefert, baß man alle« fdjon ein*

mal gehört gu Ijaben meint. Seutli^er fann'« aber noefi, nicht

gefd;eljen fein, al« fytx, too man bie £eren auf SBöcfen tob

Ofengabeln burd) bie Söolfen reiten fteljt. SRebenbet enthält

ba« 93ilb gute ©ebanfen unb ift mit fta)tlid)er SBorliebe au«*

gearbeitet. — Ser Äomfconift fdjliefjt mit einem Sraum,
bem j)oetifa)ften ©tue! ber (Sammlung; ba« ?eben möge iljm

unb un« ä'^nlid)e träume ju ©eftalten früftallifteren. 2Ba«

fonft barüber gu fagen toä're, fieljt lieblicher unb fefter in ber

SKuftf, bie toir benen empfehlen, bie in ben Säufebungen ber

Äunft ©rfaij fucb>n für bie mancherlei ber 2Birflid)feit.

gtlif SKenbeiefobn Sartbotbt), brti go^rtee«.

(ffierl 33).

Oft tft'« al« breche biefer Äünftler, ben ber Sufaß fdjon

bei feiner Saufe beim redeten 93einamcn genannt, eingelne

Safte, ja Slfforbe au$ feinem ©ommernaa)t«traum unb er*

roeitere unb »erarbeite biefe roieberum ju einzelnen SSerfcn,

rote ettoa ein 2Mer feine ÜJtabonna gu alferbanb 6ngel«töpfen.

9fn jenem „Sraum" liefen nun einmal be« Äünftler« Iiebfle

SBünfcfje in« 3itf gufammen: e« tft ba« SRefultat feine« Sa=

fein« — unb toie e« fet)ön unb bebeutenb, toiffen roir alle. —
gtoei ber obigen Schrieen mögen einer früheren ßtit ange*

bereit, bie mittlere nur ber jüngflen; jene fönnten audj »on

anbern SKeiftem gefa)rieben fein, in ber mittleren ftebt aber

auf jeber ©eite toie mit .großen 23udjflaben: 5- 9ft. 33.; —
toor allem liebe id; biefe unb blatte fte für eine ©enie, bie

ftet) Ijeimlid) auf bie Srbe geflogen. Sa fpannt unb tobt

nid)t«, foult fein ©efpenft, neeft nia)t einmal eine ^ee; überall
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tritt man auf feftett Söoben, auf blumigen, beutfdf;eii ; ein

S&altfdjer
1
) ©ommcrflug überö l'attb au« Scan *ßaul ift e«.

Bin id) and) beinab/ überzeugt, baß bic8 ©tücf niemaub mit

fo unnad;al)inlidjer Slnmut feiden fönne aU ber Äomponift,

unb gebe id) (Sufebiuö rcd;t, ber meint, „er (ber Äomyonift)

fönne bainit ba8 liebeubftc 9Jcabd)en auf einige 2lugenbticfe

itntr.it ntadjen", fo mag fict) bieS burd)fid;tig fd)immernbe

@eäbcr, tiefe« toallenbe Äolorit, biefc feinfte SKiencnberoeglid^

feit bod) toon feinem gänjlid) uuterbriiefen laffen. 2Bie üer=

fdjiebeu baüon fmb bie anbern SapriccioS unb faft in gar

feiner 93ejieb>ng gur mittleren! 3n ber testen nämlid; fteeft

fo ettoaS toon einem behaltenen ftorad;tofen Sngrimm, ber

ftd) aud) ganj leiblid; bi§ |«m ©djlufe befcb>id)tigt, aber bann

au§ toolter ^erjenSluft to§brid;t. SBarum? — toer roeift e8!

man ift eben 31t geiten roilb, ntct)t etr»a über bieg ober ba§,

fonbem möchte „mit fanftefter gauft" im atigemeinen rcd)tö

unb linfS auflagen unb ftd) felbft auö ber (Srbe blnauS,

toenn'3 nid)t gerabe nod; gu ertragen roäre. 2iuf anbere toirb

bie (Saprice anberS roirfen, auf mid) fo; fte^e eö ba. 2)a=

gegen toerben toir fämtlid) bei ber erften übereinftimmen,

roenn roir mit if;r ein teicb>re§ äöel; burcfyleben, ba8 bon ber

SKufif, roorein eS fiel) geftürjt, Sünberung »erlangt unb empfängt.

2M)r »erraten roir nidjt. 2)er näd)fte 93licf be§ &fer$ aber

fliege in ba8 £eft felbft.

üubürio @$untt, erftcS Capriccio. (2Ber! 9.)

StatiM Sapriccio. (2Berl 10.)

(Sinmal im ^rüfjling 1834 trat ©d)unfe mit feiner ge^

n>öt)nlid)en §aft in meine @tube (e8 trennte un§ nur eine

offene £f)iir) unb toarf Ijin: „er toolle in einem Äongert

1) ®er £elb ber^ean ty au Ifdjen „gtegeljaEire" ; man t>at, ntd&t

mit Unrecht, einige 3U)nltcfy!eit jroifdjen iijtn unb feinem ungeftümen
SSruber SSult etnerfeit§, @ufe6tu3 unb gloreftan anbererfeits

finben motten.
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fbielen unb tote er ba$ <Stücf nennen folle, benn ,<5atorice'

jage ü)m ju toenig." 2)abei faß er längft am glügel unb

im gcuer fcer jtoeiten in (Smotf. Seiblidj entjücft anttoortete

iä) im @baß: nenn' e8 „Beethoven, scene dramatique" —
unb alfo fam e$ auf ben Äongertjettel ; in 2Bafyrf)eit fcfyattet

ba8 @tücf aber nur ein £aufenbteil 2ketI)obenfc^en Seelen*

IcßenS ab, nur eine Meine bunfle Sinie in ber Stirn. — $n>ti

Saljre fmb feit jenem gtüljlmg hinüber. Söenn ein 33irtuofe

ftirbt, fagen bie ?eute getob^nlidb, : „Ijätf er bocf) feine ginger

juritcfgelaffen!" 2)iefe mact/ten'ö bei 2ubtoig Sd)unfe nidjt:

ü)m toudjg atteS au8 bem (Seift gu unb bon ba in« ?eben;

ibn eine Stunbe ftubieren, ja bie haften CDEFG r)in

unb l)er üben ju ijören, toar mir ein ©einig unb meljr als

manches Äimftlerfonjert. Jpat er nun aud), nad) bem jeijigeu

möglichen Überblitf, alö Äombonift nidjt bie Jpöbe erreicht,

toie al§ 3Mrtuo8 (bie ©idjerljeit unb Äüljnljeit feincö Spiels,

namentlich in ben legten üJconben bor feinem £ob, ftieg ins

Unglaubliche unb Ijatte ettoaS ÄranfljafteS), fo toar ü)in nad)

biefer einjigen jtoeiten Sabrice eine fruchtbare unb ruIjmeS-

botlc guhtnft jujnftdjern. ©ie Bat bieleS bon iljm felbft, bie

Gjcentricität, baö bometyme SSefen, ettoaS Stil(=©Iänjenbeö

;

bagegen tooltte mir bie erfte bon jeljcr fälter, ber $ern fogar

brofaifd) borfommen unb getoann nur burd) feinen Vortrag.

3a, it)n fbielen ju tjören! SSie ein 2tbler flog er unb mit

3ufeiterblü>en, baS Sluge fbrüljenb aber rubjg, jeber 9?erb boll

Tlufit, — unb toar ein 2Mer jur £anb, fo flanb er getoiß

aI8 SKufengott auf bem *ßabier fertig. 93ei feinem @inge=

nommenfein gegen <ßublifum unb öffentliches auftreten, toaä

ftd) in ettoaS aus bem 93erbad)te, nid)t genug anerlannt ju

toerben, herleitete unb ftd) nad) unb nad) bis jum SBiber*

toiHen gefteigert Ijatte, toaS natürlid) auf bie ?eifhmg uirüd*

toirfen mußte, fann man nid)t berlangen, baß bie, bie ibn

nur einmal obeiu)in gehört, in ein Urteil einftimmen Kirnen,

baS ftd) auf bem ©runb eines tagtägltd)eit 33erfel)r$ 3U fo

großer @rb,ebung b,crau§ftellte. 2>od) fie^e bjer, einen 33cgriff
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1

feiner roeitgebieljenen SDieifterfdjaft 31t geben, ein Kein Sßeiftnel,

|
baS mir eben einfällt. Söenn man jemanbem etroaö bebiciert,

fo toünfdjt man, baß erö ooi^ugöroeife fpiele; au8 bieten ©rün*

ben t)atte tdj ü)m toteHeictyt eines ber fd;rotertgften Ätatoier*

ftücfe, eine Toccata, jugeeignet. 2)a mir fein Jon entging,

ben er anfcbjug, fo tjatte icb. meinen teifen Strger, baß er fiel)

nid;t barüber machte, unb
fhielte fte ü)m, totetleidt)t ltm t^n

gum Stubieren ju reijen, gu Reiten au8 meiner Stube in

feine hinüber. 28te üor^er blieb alles mäu§rf;enfti(t. 2)a,

nad; langer .geit befugt uns ein ^rember, ©d;un!e ju Ijören.

Sßie aber ftaunte icb, al$ er jenem bie Toccata in ganjer

SMenbung toorfoiette unb mir bekannte, baß er mid; einige*

mal belaufet unb fte ftcb im Stillen o^ne Äfatner Ijerau^

ftubtert, im Äopfe geübt I)abe. — Selber braute u)n aber jener

93erbaa)t beS 9<ftcö>2lnerfanntroerben§ 3utoeilen auf unrechte

Sbeen; einmal biett er feine Seiftungen für noeb ju gering

unb tyraa) begetftert tton neuen $aganmt=3beafen , bie er in

fieb fpüre, unb „baß er fieb ein IjalbeS Sabr einfd;ließen unb
SJJecbanif ftubieren toerbe" ; einmal rcottte er roieber bie gange

SJiuftf beifeite fegen u.
f.

Id. — 3)ocb. sogen folebe ©ebanfeu

nur toie ein <Sdmier3 um ein ergaben ©eftcjit unb er blieb

feiner $unft mit altem fteuer bt§ 311 feinen legten Stunben
3itgetban, h>o er im lieber bie Umftebenben bat, ibjn eine

gtöte 3U bringen. —

SluS ben Söüd;eru ber SaUtbSbiiublcr.

I.

Scdj3et|ti neue Stuben.

©a$ Titelblatt bat fict) fcerloren unb td) lann obue äffe

Slmorbittbe unb 23tenbe recenfteren: benn Hainen machen un*
frei, unb $erfonalienfemttni3 uotfenbS. ©eilten bie (Stuben

baber üon 2Kofd;eIe8 fein, fo fürebte icb niebt, fte 3U febr

tabefn 31t muffen toegen S^aratterfcbroä'd;e, — ober toon (Sboimt,
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fo fott mtd) fein fd)toärmerifd) Sluge nid)t »erführen, — ober

toon 9ftenbet«fobn, ben ftoür' id) taufenb ©dritte toeit in ben

Ringern nnb fonft, — ober toon £I)afberg, fo foH er bie

2Bat)rbeit erfahren, — ober gar toon bir, gToreflan, ber bu

un§ am (Snbe einmal mit „SBiolmetuben für Älatoier" über*

raffen toirft, toie bu bereit fcbon orcbefterartige gefefct, fo foll

unfern ©oliatt/en nidjt« toerfd)toiegen bleiben. 9tod)bem id)

einen torüfenbett (gn*©ro«=93li<f in ba« §eft getoorfen (id) l)atte

tiiel toon ber Sftotengeftaltmufif für« Sluge), fo geftel)' id), bafj

e« tool)l uid)t allein an ben fet/r fd)arfen, eingeln ftebenben,

toie in ©teilt gehauenen Äötofen liegt, baß ein jeber ettoa« gu

bebeuten unb bie lofe toerfa)lungenen ©timmfetoen immer in

einen Haren 53üfd)el gufammen gu toaebfen febeinen. ©obantt

flebt mtd) ettoa« ungemein ©olibe« an, babei ©äubertiebe«,

©ejmljte«, in ber Slrt, toie ftd) alte tote nod) Sonntag« gern

angießen, toor allem aber ettoa« Söoblbefannte«, bem matt fcbon

im geben einmal begegnet gu Ijaben mänt. 9Son romantifeben

@tefer>äcr)en §ör' icb nid)t«, toobjl aber toon gierlicben ©toring*

bruntten in üerfd)nittetten £a£u«aHeen. 2)ocb ftnb bie« alle«

ototifdbe ?l!)uungen unb bei toeitem fteberer fd)lag' id) gleid)

©. 30 auf — „Moderato en carillon":

^J^^JSa &

't*-
fcfi:^^fV

Ped.

Ä*i --".

IIäzd-fi:

(Saritfon Reifet jebettfall« ©locfenftotet unb toergleicbe id;

bie (Stube einem flingenben dbiiteftfcbeu £urm, toettn ber Söinb

unter bie närrifeben ©löcfcben fäljrt. ©ebr bübfd) fiitb' id)

fte unb eraebte fte eine« guten 9Kuftfer« toiirbig: ja fte bat

ettoa« @ramerfd)e«. Leiter — ©. 32:
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Andante cantabile.

fr* J« j f=z*

iS=

SLm
etc.

mmm
-V ^r

9Mobie fd)eint mir betne ©tärfe nicfyt, ßerfd;feterter Äiinft*

ler, aber tote fannft bu aud) ©. 34 innig toerben! 3ft eö

boa) afö gtülje in ein greifet ®eftd)t ein 93li(3 Bon früher 6/in*

ein unb üerffäre e§ eine 2Bei(e, unb e? finfe bann nueber

ermattet auf§ föuljebeU 3itrücf. 33on Sfyopin ift bie (Stube

nidjt: barauf f<^h>ör
T

id). .Bürdet — ©• 20«

Allegro moderato.

Pil^ÖWST5

9a3=ppprBFre=E'?

i =Qö :

m
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-

. I.

£ier fönnte 2Kofcbele$ feine §anb im ©piet t-aben, toenn

fie ftd; nid;t gar ju lang in ber urforünglict/en Tonleiter be*

roegte: aber toie glüdttcb. gerät fte in einer "neuen 93eroegung

an ein 3«l:

Sßeiter finbe icb @. 23:

Com affetto e soave.

Subtoig 23erger feilt feit langen Sauren an einem £eft:

icb, befomme ü)n bjer ftarf in SBerbadjt. S)a§ gebt fo feft

burd; ben §armomeftrom, oljne fangen, auf eine feilte ©teile

ober eine Untiefe ju geraten; ja im ©bur fteigt e3 an§ ?aub

unb fonut fldt) auf grünem 9Jafen, bann aber ffugS toieber

in bie Selten hinein, gurüd @. 18:



<5cf>ti tu nun, Wufif tt nb ÜHufifer. I.

Andante leggiero.

-8- 5-

gfeSEE^EJ

225

k & ^ *

*>** f.

m% *£
TT etc.

^m
— bie mid; irre am Äomponiften madjt unb einen fernen

füblid;en Anflug, ja ^i^nltct)e8 öon einem Ouartett aug einer

5Beümifd;en Dper tyat. 2>dj Vermutete fd;on auf ein Oeuvre
posthurae bon (Stanenti: aber Ijier fü^F idj iüngfte ©inflüffe.

dagegen fc^eint mir <3. 2 feifjr alröä'terifd), ©. 28 unb 42

troefen unb langweilig.

2Ba§ a6er funfeit tjier, <3. 26, unb buftet auf mid> ein:

ir>
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Scherzando

ZU ZU etc.

2*^5=3E^ ££*tr^*?

(Sin toefienbeS £onft>iel toon fe$8 unb meljr ©thnmen,

ein glücfli<$e8 ©urdjeinanber, ein *ßlaubern öon geliebten

Sippen — unb toafjrljaftig, fjier fenf i$ meinen 2>egen, benn

nur ein SUieifter fann folc&eS. 9tocfj baju ma<$t nüd) biefer

@ang frufeig:

8va

:rb
,_—_,

—

0-—i—i

—

j—i 1—i—i—i—.

—

I
— ,

m^TTTijfTT

^te
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feg
J 1 I J

TT~T

fcfe
Izfc

ftjjg^:
i

— unb gar gu meiner SBerrounberung fteljt ü&er einer ber

(Stuben 9tr. 97. — «Sollten fie am <§nbe gar toom alten

3. 33.

$reitt$, (SufebiuS, finb fte'8 unb id) überfeine fd;on feit

lange an beut Üitel, reeller tautet: 16 nouvelles Etudes

pour le Pianoforte, composges et d6di£es ä Mr. A.

A. Kiengel, organiste ä la cour de sa Majeste le Roi

de Saxe, par son ami J. B. Cramer, 1
) membre de

i'aeadämie royale de Musique ä Stockholm. Oeuv. 81.

(Nro. 85—100.) Propriete des £diteurs. Enregistre* dans

l'archive de l'union. Vienne, chez T. Haslinger, äditeur

ie musique etc. (SufebiuS.

l) (1771—1858) als ÄIa»ier=$päbagog uon bleibenber SJebeutung.

15*
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IL

(Ean3ltttcratut.

3. <L Jtefjler, brei Sßotonaifen. SB. 25. — SifltSm. 2l>alberg,

jroötf StBotjev. SB. 4. — Clara Sied, Valses romantiques. 28. i.

— S. @bler »011 SDteoer, 1
) ©alon, fed>3 SBaljer. SS. 4. — granj

©gittert, erfte SBalser. SB. 9. £eft I. — 2)erfelbe, beutfd)e

2änje. SB. S3.

— „Unb nun fpiefe, gifia! 3$ friß mid) ganj unter*

tauten in ben Jonen unb nur gutoeifen mit bem Äopf ttor-

gucfen, bannt ifjr nid)t meint, id) toär' ertrunten an ber 2Bef>=

mut; benn Sangmuftf ftimmt fernerjfid) unb fd)faff, toie

umgefefjrt $ird)enmuftf frofi, unb tbä'tig, roenigflenS mid}", —
fproct) ^foreftau, toäfyrenb gifia fd)on in ber erften Äeßler«

fd)en Sßofonaife fd)toebte. „ftreifid) toär' ^ fd)ön", fuf?r jener

[ort I)al& työrenb Ijafb fpred)enb, „ein 2)uljenb 2)auitSbünb=

lerinnen matten ben 2(benb gum unüergepcfjen unb um«
fd)fängen ftd) ju einem ©rajienfefl. Sean $auf §at fd)ou

bemerft, tote 2ftäbd)en eigentlid; nur mit 2>iäbd)en fangen

fofften (too e§ bann freifid) mand)e Sörautfefle toeniger gäbe),

unb Scanner (fefj' id) bjngu) über^auvt nie." — „®efd)äfje

e8 aber bennod) (fiel (SufebiuS ein), fo müfjte man beim

Xrio gu ber 2>at>ibSbünbferin fagen: „fo einfad) bift aud) bu

nnb fo gut" — unb beim groettcu Seil toäre fefjr gu toünfd)en,

baß fie ben ©fumenftrauft faffen ließe, um ifm im tjfuge

aufgeben unb auffefm gu bürfen inS banfenbe Sluge." 2)ie8

alles aber ftanb mefir in (SufebS feinem unb in ber SDiufif,

aI8 er e8 gerabeju toörtlid) fyrad). gtoreftau rec!te nur

manchmal ben Äojjf in bie §öf;e, uamentlid) bei ber brüten

^Jofonaife, bie fe^r gtängenb unb i>off §örner= unb ©eigenffang.

„Sefjt ettoaS 9?afd)ere6 unb find' bu ben £f;afberg,;

(Sufeb, 3ilia8 Ringer finb 31t toeid) bagu", fagte gtoreftan,

tyieft aber balb auf unb bat, bie Seife niebt gu toieberbofen,

l) fllaoieroivtiioä, geb. 181G.
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ba bie Sßalger 31t teafferljett, namentlich ber neunte, bcr auf

eine 2inie ginge, ja in einen Satt „unb etoig Sonica unb

Dominante, Dominante unb Konica. SnbeS ift'3 gut genug

für ben, ber unten juBord)t." 3)er aßer unten ftanb (ein

©rubent) fd)rte nad) bem ©djluß int ©rnft Da Capo unb

alte mußten r>iet lachen üBer gloreftanS 2öut barüber unb

roie er il)m fijnunterrief, er möge fid) fortfcr)eren unb

nicr)t burd) äl)nlid)e Slufmunterungeu ftören, fonft toürbe er

ü)n burd) einen ftunbenlangen Serjentrifter 3Utn ©d)toeigeu

Bringen n. f. ro. —
Sttfo öon einer SDame? (toürbe ein föecenfent bei ben

Valses romantiques anfangen). (Si, ei, ba toerben toir bie

Ouinten unb bie SMobie nid)t gu toeit gu fud)en brausen.

Silia fy&t toter leife Sfionbf^ein^Slccorbe an$. Sitte I)ord)teu

aufmerffam. Stuf bem §tügel tag aber ein SRofengtoeig fötore*

fian !^at an ber ©tette ber 2eud)ter immer 93afen mit 33tu*

men), ber üon ber ©rfd)ütterung nad) unb nad) auf bie Saften

geglitten toar. SEßte nun £i\ia nad) einem 23aßton ^ofct)te,

Berührte fte ü)n gu Ijeftig unb tjiett inne, toeit ber finget

Blutete, frtoreftan fragte, toa8 e8 toäre? — „9Hd)t8", faßte

Silin, — „tote biefe Söatger futb'8 nod) feine großen ©d)mer3en,

unb nur Blutstropfen toon 9tofen B«röorgelocft." 2)ie «Ber

biefeS fagte, möge nie anbre fennen lernen! —
yiaa) einer $aufe ftürjte fid) ftloreftan in ben 2ftel;erfd)eu

©aton üott glänjenber ©räfinuen unb ©efanbtinnen. SBie

einem ba8 tool)ttBut, 9leid)tuttt unb ©d)önl)eit im IjöcBften

©tanb unb ©d)mucf unb oben broBen bie üBtufif ; alte fpred)en

unb niemanb Bort toom anbern; benn bie Söne üBerfd)lagen

in SSelten! „2)aBei (preßte gtoreftan IjerauS) toerlangt'S einent

orbentltd) nad) einem 3nfirument mit einer Dftatte mebr

tinfö unb redjts, bamit man nur red)t ausloten lönne unb

fdptoetgen." Man Ijat feine SÖorfteltung, toie gloreftau fo

etroaö fpiett unb hne er fortftürmt unb fortreißt. Sind) toareu

bie SaoibSBünbler ganj erBjfct unb riefen in ber Stufregung

(eine mufifalifd)e ift unerfätttid)) nad) „metyr unb meljr", Bi8
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Serpentin jroifdjen ben SÖaljern bon (Schubert unb bem Sofero

üon ßfiobin gu toasten borfcfylug. „Jreff icf)", - rief glore*

[tan unb [teilte ft<f) in eine ©de roeit bom glügel - „mtd>

bon liier au§ auf bie Älabiatur ftürjenb, ben erften Stccorb

aus bem legten @a£ ber 2) moüV@ömpr)onie, fo gilt <gcb>=

bert." iTiotürlid) traf er. $i(ia [hielte bie SSalger auSroenbig.

(Srfie SSSaljer bon granj ©a)ubert, Keine ©enien, bie ü)r

nid;t f)öt}er über ber ©rbe fd;roebt als etroa bie £öt)e einer

33(ume ift, — gtoar mag icf) ben ©e^nfu^tgtoaljer, in bem

für) fcf)on t)unbert 2ftäbd;engefüt;le abgebabet, unb aucr) bie

brei legten nid)t, bie id) al$ ä[tt)erifd)en geiler im ©anjen
it)rem @ct)öbfer nia)t berjeit)e; — aber toie ftct) bie übrigen

um jenen £;erumbret)n, it)n mit bufrigen gäben meljr ober

Weniger einfbtnnen unb toie ftd) burdj alte eine fo fct/toärmerifdje

©ebanlenlofigfeit giet)t, bafj man eS felbfl toirb unb beim legten

nocr) im erften ju fbielen glaubt, — ift gar gut.

Sagegen tanjt freiließ in ben „beutfcfyen Jänjen" ein ganjer

ftafdjing. „Unb trefftidt) toär'8", fd)rie gloreftan bem grtfc

griebridj *) in§ £)t)r, „bu ^olteft beine Laterna magica unb

fd)atteteft ben 2KaSfenbaÜ' an ber SBanb nad)." — S)er mit

3ubel fort unb toieber ba.

2)ie folgenbe ©rubbe gehört gu ben lieblichen. 2)a8 3int*

mer matt erleuchtet — am Slabier 3Hw> *>« bertounbenbe

3£ofe in ben Soden — (SufebiuS im fcb>argen ©ammetroef

über ben ©tut)l gelernt — gloreflan (be8gleict)en) auf bem

£ifcr) jte^enb unb (Siceronefierenb — ©erbentin, SSaltS Kadett

umfcblingenb mit ben Seinen unb manchmal auf unb ab

reitenb — ber SFtaler ä la Hamlet, mit ©tieraugen feine

@d;attenfiguren auSframenb, bon benen einige fbinnenbeinigte

fcfc)on bon ber 2Banb jur 2)ede liefen. 3üla fing an unb

ftloreftan mochte ungefähr fo fbredjen, obgleid) alle« biel au«=

gearbeiteter:

9fr. 1. 21 bur. ©ebränge bon 2Ka$fen. Raufen. £rom)*ten

l) $em tauben Wlakv. (S$.)
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2idjitbaml>f. ^eriitfcnmann: „eg fdjeint fld) atte« fel)r gut gu

machen." — -iftr. 2. $omifa)e gigur fidj hinter ben £>I)ren

frafcenb unb immer „pft pft" rufenb. 93erfa)toinbet. — 9k. 3.

§arlefin bie 2lrme in bie £üften geftemmt. kopfüber gur

£I)ür bjnaug. — 9?r. 4. ^ivei fteife t-ornebjne 2J?a8fen, tan*

genb, toenig miteinanber rebenb. — 5. ©planier Mitter, eine

WlaSk üerfolgenb: ^abe td) biet) enblict), fc^önc Bit^erfpteCetin.

— „Saßt mid; loS." — (Sntflieljt. — 6. (Straffer £ufar mit

fteberftufc unb ©ä6ettafd;e. — 7. ©d)nitter unb <Sd;nitterin,

feiig miteinanber toalgenb. <5r leife: „33ift bu e8?" ©ieer*

feunen ftd). — 8. $aa)ter öom 2anb gum £ang au$I)oIenb.

— 9. Sie S^iirflüget geljn roeit auf. $räd;tiger $ug öon

Gittern unb ©belbamen. — 10. ©panier gu einer Urfuli=

nerin: „fpred)t roenigftenS, ba u)x ntct)t lieben bürft." @ie:

„bürff id) lieber nia)t reben, um öerftanben gu fein! ..."

bitten aber im SBalger fyrang gloreftan oom 3:ifdt)e gur

£|ür fi,inau§. 2ttan lr>ar fo etroaö an ib,m gerooljnt. Slucb,

gitia Ijörte balb auf unb bie anbern gerftreuten ftd) J)ierl)iu

unb borten.

gloreftan pflegt näMid) oft mitten im Stugenblicf be§

SBoügenuffeS abgubred)en, t>ieü'eid)t um beffen gange 3*ifd)e

unb %Mt mit in bie Erinnerung gu bringen. 2)ie8mal er*

reichte er and), roa§ er roottte, — beim ergäben fid) bie

greunbe toon i^ren Ijeiterften Stbenben, fo gebenfen fte allemal

beS adjtunbgroangigften 2)egember8 18**. —
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ftürjereg unb fölMfobifditS für ^tonoforte.
1
)

E. Wenzel, les adieux de St. P6tersbourg. — A. Thomas, 6 ca-

prices en forme de valses caracteristiques. Oe. 4. — K. E. Hering,
Divertimento (über bekannte Studentenlieder). — M. Hauptmann,
12 pieces delachees. Oe. 12. — C. E. Hartlcnoch, la tendresse,

la plainte, la consolation. Nocturnes caracteristiques. Oe. 8. —
Clara Wieck, caprices en forme de valses. Oe. 2. — J. Benedict,

Notre Dame de Paris. Reverie. Oe. 20. — F. Hiller, la danse

des fantömes. — J. C. Kessler, Impromptus. Oe. 24. — J. Pohl,

eaprices en forme d'anglaises dans les 24 tons de la gamme. —
Fr. Chopin, 3 Notturni. Oe. 15. — Fr. Chopin, Scherzo. Oe. 20.

— Mendelssohn, Capriccio. Oe. 5. — Mendelssohn, 7 Charak-

terstücke. Oe. 7. — Franz Schubert, Moments musieaux. Oe. 94.

— L. Schunke, 2 pieces caracteristiques ä quatre mains. Oe. 13.

2ßie politifd)e Umtoä'Ijungen bringen muftfalifd)e fciS in

ba8 fleinfte 2)ad) unb %aty. 3n ber ÜDhtftf merft man ben

neuen (Sinflufj aud) ba, too fte am fmnlid)fien mit bem 2efcen

bermäljit ift, im janje. ÜJlit bem afimäöjßdjen 33erfd)toinben

ber fontraj>unfttfä)en 9Hteinljerrfä)aft »ergingen bie SWinia*

turen ber ©arafcanben, ©atootten *c., 9?eifrocf unb ©tftfn«

^jftäfterc^en famen au8 ber 2ftobe unb bie Böpfe fingen um
öteleS fürjer. 2)a raupten bie SJftenuetten ÜKojartS unb

§aübn8 mit langen ©(öje^fleibern ba§er, too man ftd)

fä)toeigenb unb Bürgerlid) ftttfam gegenü&erftanb, ftd) fciel

1) SJtefev 2Iuffa| gebort jum gabrgange 1835. (Scb.) fcerfelbe

ftebt in ber erften üluägabe ber „Sef. e<br." (4 »änbe) am 3d)Iuffe

»on SBanb 2, in ber neuen -äroeibänbigen am Sdjluffe non söanb 1;

urfprünglid) roobl au§ Serfeben, benn in ber fiberfebrift ju ben 9luf=

lägen au§ gnbrgang 1835 ift er in jenen StuSgaben mit aufgeführt.

@r btene ßier als paffenber SHbfcbtufi, ober, wenn ber Sefer mehr 6c=

ge&rt, al8 ,,§albfd)[itji''.
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»erueigte unb juteljt abtrat; t)ier itnb ba faß, man toor)l nod)

eine gratiitätifrfie ^ßerüdCe , aber bie borget fteif jitfammenge*

fdmürten Selber beroegten ftd; fd;on um »tele« elafttfdjcr unb

grajiöfer. 93atb barauf tritt ber junge 93eett)ot>en Ijereut,

atemlo«, »erlegen unb tterftört, mit unorbenttid) t>erumt;ängen*

ben paaren, ißrujt unb ©tirue frei rote §amtet, unb man

üerrounberte ftd) feljr über ben ©onberling; aber im 93aßfaal

toar e« tl)m 31t eng unb langtoeilig, unb er ftürjte lieber in«

©untte hinaus bura) 2)icf unb ©ünn unb fd)no6 gegen t»ie

3Hobe unb ba« eeremoniefl unb ging babei ber 33Iume au«

bem 2Seg, um fte nid)t ju vertreten, — unb bie, benen fold)

Sßefen gefiel, nannten e« (Saprtcelt ober roie man fonft roiö.

(Sine neue ©eneration roäd)ft inbe« t/eran; au« fpielenben

Äinbern ftnb Jünglinge unb Jungfrauen geroorben, fo fdjroär*

merifd) unb fa>u, baß fte für) faum anjufeljen roagen. £ier

ftijt einer, mit SBornamen So^n, am ftKtgel unb bie 2Konb*

ftroblen liegen breit barauf unb lüffeu bie Söne: ein anberer

fd)läft bort auf ©tetnen unb träumt com hüebererftanbenen

SBaterlanb: an SJcttteitung, ©efettigfeit, Bufammenteben benft

niemanb met)r, jeber gebt einzeln unb ftnnt unb roirft für

fidf): au<& ber 2öüj bleibt niebt au« unb bie Sronie unb ber

<Sgoi«mu«. 3m luftigen ©traufj jauebst nod) eine r)ot<e r/ctte

©atte empor, aber bie toon ber Seit gegriffenen tiefern febeinen

nur eine Minute lang übertäubt, — rote roirb äße« enben

unb roo gerat' td) b,in?

(Sin ©lief auf ba« „?eberool){ »on Petersburg" unb id;

roar toieber auf ber (Srbe. 2>ie ffißefte §eraen«ftuijeret (ein

ft(oreftanfcr>e« SEßort) finbe id) bartn, £)f/nmaa)ten mit baneben

liegenbem @d;nupftucb, unb ÄHnifa)em Söaffer, fo J}o$t*fenti*

mental, roie e« feit bem befannten <S« bur*2öalser »on (Sari

9Rat/er unb bem „derniere pensee de Weber", bie ftcb nur

mit Oefabr auf ber Haarbreiten Sinie üon ber affefratton 31«

gjatürlicbteit galten, irgenb »orgelommen ift. (Sdjt ©emeine«
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fdjäfc' id) um biete« t)öl)er, als fo rofenfarbene STrmut, biel

r)öljer ein einfache« „Slbieu", al« ein parfümierte« „unb fc

fd)eib' icf) bon bir mit gerriffenem Jperjen" u. f.
re. Unb bodj

roa« toiü id)? 2)a« Seberoobl ifi gana ijübfd), Hingt §übfä

unb friert ftd) $übfd). 2)a§ e« au« 21« ge$t, ^erfte^t fic^

bon felbft.

2)ie ßabricen bon £b>ma« beroegen ftd) fd)on in tjötjem

Birfeln, flnb aber trofc be« ftd)tbaren Reifte« unb be« großem

latent« nid)t mel;r at« botenjierte SQSenjetiaben, leberne beutja)<

Gmbfinbungen in« gtanjöftfdje überfefct, fo freunblid), baf

man auf feiner §ut fein muß, unb roieber fo aufgefbreijt,

bafj man ftd; ärgern lönnte. 2)?and)mal roagt er ftd) fogai

in mt;ftifct)e Harmonien, erfd)rtclt aber gleid) bon felbft übei

feine küi)nr)eit unb nimmt mit bem borlieb, roa« er I?at uni

geben fann. 2)od) roa« roill id)? — 2)ie Eabricen ftni

Ijübfd), Hingen f,ü6fd) u.
f.

ro.
1
)

SBeim britten angeführten ©tue! bon gering 2
) roar <i

roeniger auf 9iabr)aelifd)e SJiabonnenaugen, al«auf jenieröfefy

nußbraune £oflcinberföbfe abgefel)en. 2)ie Überfd)rift tyetfj

„Erinnerung an bie afabemifd)e Sugenbaeit" unb bie Sfluftl

bält, roa« bie 33ignette berfbrid)t, auf ber eine $unfd)terriu<

fel)r raucht. Sie Einleitung ftnb' id) namentlid) getroffen, ft

bombaftifä) fhtbentifd), al« ftä'nbe auf einem Sommer« ba*

§eit ber SBelt auf bem ©biel; nad) unb nad) roiro bie ©uiu

toller unb mitternä'd)tlid)er unb man „ftürjt ftd)", um ftd,

e« ben Jag barauf roieber abzubitten. ^labierfbielenbe 5ßre=

biger unb Stftuarien roerben ba« ©tücf mit Vergnügen t)ören,

borjüglid), roenn fte leine @d)ulben t/aben.

Sie folgenben Äomboniften, #aubtmann 3
) unb §art=

In od), ffeinen mir Dbfer frember (Srjielnmg ober eigenen

1) 2)od) mu( bewerft roerben, bog ber flotnponift 33ebeutenbere3

gefd)rieben, rooriiber getegenttid) meljr, unb bafj baä ©efagte (rote über=

|aupt immer) nur ben SJlenfdjen ab)d}Ubern foK, rote er fid) in be«

gerabe angeführten Äompofition jetgt (©d).)

2) 1809—1879.
3) S)er befannte Äompontft unb S(;eoretifer (1792—1868).
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$leißc§; bei beut lederen fßmmt eg mir bor aU ptte er im

fpätern Sitter nad)t)oten muffen, toaS man als Äinb fi,anb*

reertSmäßig lernt, bei jenem B,at man üerfäumt, ben ©acuter

toon ber ?eljre in ba$ SeBen 3U führen. S)ic erfte £aubt>=

mannfctje följafcfobie gefiel mir ber ttotfen feften £onmaffe

ijalbcr, bie fld) beinahe orgetä'tjntid) unter ben Ringern auf

bem Mattiere fortjiebi, fo auSne^menb, baß id) bie folgenben

gemütlofen fontratounftifd;en, übrigeng fd)nüerigen unb in it)ret

Strt gelungenen Äunfiftücfe mit einer toaBrljaften Sßerftimmung

burd)f»ielte. 2)ie eingeftrcnten Sßaljer ftnb tote SBlumen unb

BaBen nid)t 9Bud)t genug, ber nieberbriicfenben ©ele^rfamfeit

beö Übrigen ba§ ®teid)gettHd)t ju geben. SOßollte fid) ber

Äomtoomft, beffen Eufent^alt unb SBirhmgSfreiS mir gänjtid)

unbetannt, öon felBft* unb anbere4ötenber ©befulation gleict)^

roeit entfernt galten, toie toom ffcietenben @enre be$ Stades,

bem feine folibfd)ftere 33i(bung burä)au$ entgegenfle^t, fo

toöre Bei fo gebiegener Kenntnis unb entfd)iebenem Stjarafter

manä)e8 tüchtige SBerf 3U erlr-arten. 2)er anbere tomtoonift

tft in üorigem 3ab,re siemlid) jung geftorBen. Sa) Steifte, oB

er fid) je ju einer ©elBftänbigfeit erhoben ^ätte ; immerl)m

Bat biefer frühzeitige £ob ein fleißiges Streben a6gefd)nitten,

toetd)eg in StuSBitbung ber 3toifd)en Jpummel unb gielb liegen*

ben Somfcofüionggattung, in ber Sari SJcatyer in «Petersburg

einjelneS fe^r ®lücftid)e geliefert, Slnerfennung toerbient unb

gefunben r}ätte. 3m ©runbe fagen mir bie Nocturnes nid)t

ju: aber mir finb nod) nict)t alte burd) $ielb=(SI)otoinfd)en

Äabiar üerroöBut, unb ein $inb, baS red)t BeBerjt in einen

Styfel Beißt, fie^t aud) nid)t üBel. „La plainte" erinnert

jtarf an &. SKa^erS toorjügtid)e8 $labier=#conbo in § moK.

SRitten unter fo bieten ernftBaften Berumfteijenben ajjänner^

gefid)tern tonnte eS einer SKignon rco^I SJngft toerben, unb

bann toeiß id) aud), baß man bie *ßu$>e nid)t Berühren foltte,

roeit e§ bem Schmetterlinge fd)abet; inbeS roirb meine §anb
nid)t gerabe ungefd)iclt einbrücfen ... 2118 id) eBen roeiter

fd)reiBen roill, fliegt ein ertrag bunlter SRaiaBenbfalter burd)



236 S^umann, 9Äuft< unb SBlufifer. I.

baS ftettfler, ber mid) orbentlicr) anmfeb,en unb gu fagen fdjeint:

„@rau, greunb, ift" u. f. fr. — unb td> bcnfe lieber an b«

fünftige $ftid)e unb öerroanble, ba mir eben bie SSorte 2Ko*

jartS über 23eetl)oüen einfallen („ber toirb euer) einmal teai

erjagen"), ben Strtifel in ben roeiblidjen.

3n Notredame de Paris tion 93enebict feiert roir eiti

leichtes ©enrebilb, ba« roir alle einlieft, ausgeführt bitten,!

icenn roir auf bie Sbee gefommen roären ; eS ift bie ©efd)id;te

öom SolumbuSei. 3m anfange toiegen fid) bie ©lodenfcf/lä'gd

an Notredame auS, man fann eS nid)t beffer abtaufd)enj

im Verlaufe entsinnen fid) amufante ©cenen; in ber &ira)e

§od)amt, baoor böb,mifdje SO^ftfanten, bjer 93lumenfce&j

fäuferinnen, üon roeitem äöadjparabe, bort ütturmeltier utüj

©ueffaften u.
f.

ro. Unb febjt bem ©tücfe 3um Sunftroetl

jartereS Morit unb fcoetifd)e Stoffäffung, — \a eS ift au<|

in ber ^orm nur ein Songlomerat, — fo erfeijt bie *ßl)antaftt

oieleS burd) bie SRomantif beS DrteS, auS bem unS fo alte

Sa^rljunberte anreben. — Sie £>ctaben auf ©. 3, @r/fh 5,

öon £aft 6 ju 7 l)abe id) IjerauSgeljört, nid)t IjerauSgefelja*'

roeSI)alb id) fte anführe. — 9toä) rounbert mid), baß Neapel,

roetcr)e8 fo tiiet »ergeffen maä)t, noä) nid)t toermodit Ijat, bÜ

utelen »atcrlänbifd)en SQ3er3erfc^en Slnllänge gänjttcr) fortguroeljen.;

S)er ©eiftertang üon §iller ift monoton unb eine mattt

Sopie feiner befferen @ad)en in biefer 2lrt. <Sr fä)reibt 311

»tele £erengefd)iä)ten unb fotfte nid)t fcergeffen, baß aud) @ra*j

gien rangen fönnen. —
Über Äeßler unb feine 3nü>rom}>tuS enthielten bieff

Blätter fd)on früher einen ausführlichen Slrtifel tiom üfteiffc*

föaro, bem id) nid)tS bjngugufügen roeiß, als ba« 33ebauernJ

baß biefer tompomft feit einiger Seit gänjlid) gu feiern fd)einr|

unb ben SBunfd), baß er fein ©tittfdproeigen um fo erfreu|

lid)er unb überrafd)enber löfen möge.

S)ie Sapricen öon <ßol)l finbe id) in 3toeifact)er Slrt fdjörj

unb tooKenbet, als eingeln uebeneinanber unb als ©anjeä

btntereinanber. ©0 öielem ©ebilbeten, ©efunben, 9?euen,
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öorneljmcu, ja ©trafytenben toirb mau feiten auf fo iuenig

ölättem begegnen. 2)er Äombonift foß in jungen Sauren

jeftorben unb biefe Sabricen fd)on bor langer Beit erfdnenen

ein. <3d eint e§ boa) aU ob, um auf bie -Kachelt 3U fom*

neu, in feiner Äunft ein fo anljaltenbe^ Streben unb SBirfeu

ijeforbert toürbe, toie in ber SJJuftf, unb e§ liegt ba8 bielfeid)t,

nenn einenteitö in ber rafd) aufeinanber folgenben ©elbftber*

aicbtimg ber (Sporen, aud; am flüfjtgeu unenblia^en Clement

er SWufif felbft, toäfyrenb ein großer ©ebanüe in Wenigen

/Borten ^ingeftettt feinen Urheber ber Unfterblicbjett überliefert.

2Benn man bab,er bon Seifetoilj unb feinem SutiuS bon £arent

ägte: „ber 2ötoe Ijat nur ein SungeS geworfen, aber e8 toar

aieber ein Sötoe", fo tootten toir unS im Slnbenfen an früb^

geftorbene £onfünftler ber ©age erinnern, toeld)e bie ©cfyroäue

nur einmal ftngen unb an Ü)ren £önen fterben läßt.

Ü6er (£l)obin, 9ftenbel8foI)n unb Schubert fyaben uns

bie 2)aoib§bünb(er feit geraumer $,ät größere Mitteilungen

eerfbrod)en unb nad) öfterem anfragen ftetS geantwortet, baß

fte in ben Saaten, bie fte am beften berftänben, am gehuffen=

Ijafteften mären unb am langfamften urteilten. 2)a fie un8

ober bennod) Hoffnung geben, fo führen toir borläufig außer

ben Sitein bie 33emer?ungen an, baß (Sljobiu enblidj babjn

gefommen fcbeint, too ©Hubert lange bor ib,m toar, obgteia)

biefer afö Äombomft nicöt erft über einen SSirtuofen roegjn*

fefcen Ijatte, jenem freiließ anbererfeitS feine Sßirtuofttä't jefct

}u ftatten tommt, — baß gtoreftan einmal ettoaS toarabor

geäußert: „in ber 2eonoreu*£)uberture bon Seet^oben läge

meljr guhinft °ß m feinen ©tnntoljonieit", ro:Id;cö fid) riebtiger

«uf ba§ leijte ©t)ot)tnfdt)e Notturno in & mott antoeuben ließ,

nnb baß id) in ib,r bie furd;tbarfte ÄriegSerflärung gegen eine

flanse Vergangenheit lefe, — fobann, baß man allerbingS

fragen muffe, toie fid) ber ©ruft lleibeu follc, toenn fd)ou ber

„©djerj" in bunfeln ©(bleiern geb,t, — fobann, baß id) ba§

5D
f

Jcnbelöfob,nfdje Sabriccio in ^iSmoE für ein SDhtftertoer!,

bie (Styarafterftücfe nur cü$ intereffauten ^Beitrag 3ur (Snt=
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ttncffungggefcbicbte biefe« ÜWeifterjiüngfingS §afte, ber, bamal«

faft nocb Äinb, in Sacbfcben unb ©Iucffa)en Letten ftoiette,

obtoobl idj namentlich im fcijten einen 93ortraum beS @onv
mernacbtötraumS febe, — unb enblid), baß ©Hubert unfer

Steblmg bleiben toirb — jefct unb immerbar.

Wlit ber folgenben Äomtoofttion betrat unfer »erffärter

greunb ©djunfe »on neuem ben Seg, ben er ju »erfolgen

öon Statur angetoiefen mar unb aI8 93irtuo8, bura) äußere

23erbältniffe genötigt, auf eine furje Seit »erlaffen Ijatte. Sa8
er nocb geleiftet baben toürbe, aä), toer toeiß e8! aber nie

tonnte ber Job eine ©emuSfacfel früher unb fcbmerglicber auS*

löfeben 0I8 biefe. £ört nur feine Seifen unb iljr »erbet ben

jungen ©rabeSbugel befransen, aueb toenn ibr niebt roiißter,

baß mit bem tyoben Äünftler ein nod) böbwer 2TJenfdr> üon

ber (Srbe gefebieben, bie er fo unfäglicb liebte. —
@o laßt un$ für beute ben $rei§ biefer Äteinbitber irbifeber

©cbmergen unb Sonnen fließen! Senn Jpeinfe im ?ir=

bingtjeüo fagt: „icb fann ba§ kleine niebt leiben, eS get)t mir

toiber ben Sinn unb ifi ein ©cbjuttfhnnfet, roo^inem fieb

SDtittelmäßigfeit unb ©cbtoäcbe »erbirgt unb bei Seibern,

Äinbern unb Unöerftänbtgen groß tbut", fo bejte^t er baö

auf bie fünfte be§ 9?aumeS unb ber 3htbe, ÜMeret unb

Paftif, unb Äunftrtcöter mögen entfebeiben, intoietoeü biefer

2lit3f»rucb güttig ift. Senf' icb aber an SPhtftf unb ^oefte,

bie fünfte ber 3eit unb 23etoegung, unb ift e8 mir im 9?aä>

Ijören ber obigen Serfe ftar getoorben, loie felbjr ben glücf*

liebften Talenten im Meinen toieleS mißlingt unb toie toieberum

ben SJcittleren ba8 abgebt, toobureb bie türje toirft, bureb ben
;

93Iife beö ©eifteS, ber fieb. im Slugenblicf enttoicfeln, faffen unb

jünben muß, fo glaube icb einen ©runb ju baben, toarum

icb. biefe Kummer lieber mit bem grieebifeben ÜKotto ein=

leitete, roelcbeS bieß: „attteö ©cböne ijt fa)loer, baS Surje

am fdjtoerften."
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flottiert 2t m ott f. spfte. . . .
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*©tubten f. Spfte. Op. 125 .
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* Impromptus f. Spfte. Op. 24
*ip$antafte f. Sßft. Op. 23 .

*3 *polottaifen f. «pfte. Op. 25
*24 5Prä(ubien f. «Bfte. Op. 31

Ätefetoertcr, 91. ©. (1773—1850)

«niff

Ättorr, 3. (1807—1861) . . .

flrägen, <L (1797—1879) . . .

*3 Spolonaifeä f. «pfte. Op. 9

RüttttUmp, ®. <L (1799—1850)
* ©aprtce f. 5ßf te. (® moK) . .

Saäjtter, gr. (geb. 1804) . . .

* Sonate ju 4 §bn. f. <pft. Op,

Sacimtfie, 2. (geb. 1818) . .

fiofont, &). <p. (1781—1839)

fiinbpaintner, ?. 3. ö. (1791—1856)

SifJI, gr. (1811—1886) . .

* fllatrierau§äug b. ©omptj. fantaft.
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*£>er grüfiltng,, eine Sonbtdjtuna in ©onatenform (© bur)

Op. 47 111. 112

*©r. Sonate f. q3fte. Op. 32 70. »76. 77

*0r. Sonate f. SJäfte. Op. 41 70. *71—77
•itocnSfioIb, $. ». (1815—1870) 199. 200
*2rio (gbur). Op. 2 199. 200

»OOiet, 1
) ,$. SB. (1777—1846) 21

tyfet, 3. ?. (1804—1859) 11

Mario 134. 137. 139

Karftfner, $. (1796—1861) .... 134. 141. 149. 156. 161. 162

*©r. geftouoerture (£ bur). Op. 78 161.162
4jan§ ^eilina 141. 149

Watt&äi, #. ». (1781—1835) 136

Maurer, 2. (1789—1878) 90

Wager, 6. (1799—1862) 233. 235

Dionbo f. 5pfte. (§ moll) 235

KenocI3iobn--SBarifion>y, g. (1809—1847) 7

11. 22. 54. 61. 70. 90. 91. 109. 120. 121. 122. 134. 136. 139. 143

144. (146) 156—158. 179. (180) 190. 201. 206. 210. 217—219. 222

232. 237. 238.
* Gapriccio f. «Pfte. (gt§ moil). Op. 5 232. 237
*3 ©apricen f. $Pfte. Op. 33 218. 219
*7 ©baralterftücle f. Sßfte. Op. 7 232. 237

flonjert (© motl) f. 5ßftc. Op. 25 70. 139. 140. 179

£ieber obne äßorte f. Sßfte 122

„ „ „ „ „ £eft 1. Op. 19 b 121
*

„ „ „ „ „ £eft 2. Op. 30 120. 121

a Duperture $ebriben (ginaaläböyle). Op. 26 . . . 61. 136. 157
*

„ j«r frönen DKelufine. Op. 32 157—159
„ Sonvmernaa)t3traum. Op. 21 36

60. 109. 136. 144. 157. 218. 238.

»Sonate f. «pfte. (© bur). Op. 6 143. 144

K£ric*2alanbe, Henriette (1798—1867) 138

'Meritt«, geüf 11. 134—136. 139. 140. 15»

(Beyer, 2. 0. (aeb. 1816) 228. 229
»Salon. 6 äBaljer f. $Pfte. Op. 4 228. 229

Ketjerbeer, ©. (1791—1864) (213)
" SRobert ber fceufet 203

«ofajele«, 3. (1794—1870) 22
76. 90. 117—120. 143. 160. 161. 181—184. 199—201. 204—206
221. 224.

! Sllejanber=S3ariationen 120. 182
$uo f. 2 SfJfte. (Hommage ä Händel). Op. 92 . . . 204—206

1) S)er ffirfinber beä aetneinfd)aft(id)en Ätauierunterridötä nnb beä

Ifeiroplaften, einer SSorridjtuna, bie bie £anb beS Spielers in ber rid)ti=

icn Vage er&ielt. Stuften bejier>t jlcfi ba8 SEBort Soaierroefen S. 21.
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(Stuben. Op. 70 182. 201
flonjert f. We. (9f bur) 18«
flottiert f. Sßfte. (<S3 bur) 1881

.«onjert f. Spfte. (® moa) 130. 182. 201
* 5. flonjert f. Sßfte. (6 bur). Op. 87 181—184
*6. flonjert f. $fte. (Conc. fantast.). Op. 90 . . . . 181—18*
7. ßonjert f. qßfte. (pat^etifc^eä) 184
*Duoerture jur Jungfrau von Orleans. Op. 91 . . 160. 161. 184
*®r. ©eptuor f. 9ßfte. tc Op. 88 118—12»
©ertett 11»
Sonate ju 4 £bn. (®5bur) 188
*S£rio. Op. 84 201

2RofC»tuS, 3. 3$. (1788—1858) 156

SKojart, SB. St. (1756—1791) 9
13. 14. 16. 17. 19. 29. 40. 47. 59. 60. 67. 80. 88. 130. 133. 135
162. 177. 178. 183. 187. 189. 190. 195. 206. 208. 231. 236.

SDon Suan 44. 67
©tjmpbome ©bur (mit ber guge) 59. 140
©nmpfjonie ®moll • 88. 130
Duoerture gigaro 168

ÜÄOjari, SB. 3t. (©o()n) (1791—1844) 206

aBitHer, <L ®. (1800—1863) 86—89. 90
Symphonie 1. 2 80
*©9tnpöonie 3. Op. 12 86—89

jffiütter, ®ebrüber: «ort (1797—1873), ®eorg (1808—1875),
©llftaU (1799—1855), £t>eoi>or U802—1855) . . . 181. 201

SRicoIai, O. (1810—1849) 81. 82

2l0l)l, 2. (1831—1885) 46. 83

DnStOtP, ®. (1784—1853) 115. 140
©onate @ ntolt 115
©tmtptiome 21 bur 140

Otto, gr. (geb. 1806) 211. 212
Phal&nes f. qSfte. Op. 15 211. 212

Otto, 3. (1804—1877) 129
TAllegresse SRonboIetto ä 4 ms. p. le Pfte. Op. 19 . . . 128

SPoganint, 9h (1784—1840) 26. 27. 40. 45. 221

«JJateftrina, ®. iJJ. (1514—1594) 29

^onoffa, $. (geb. 1807) 163J
»ßtct)ei, 3. 3. (1757—1831) 145

focci, ®rof gr. tt 112. 113

*grüBIing§fonate (@bur) 112. HS
•Sonate (2t bur) 112. 113

$Po&I, 3 232. 236. 237
©apriceö f. Sßfte 232. 236. 237

'JSollini, gr. (1763—1846) 208. 2091

Toccata
f.

qjfte. Op. 56 208. 209j
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tRafctnann, £ u
9ioro 8

10. 14. 15. 23. 28—30. 32—38. 42. 44. 47. 70. 80. (82) 83. 181

136. 141. 147. 148. 156. 236.

«RciDiger, 6. ®. (1798—1859) 197—199
*2rio3 8. unb 9. Op. 97 unb 103 197—199

iRicut, 28. gr. (1779—1857) 156

SRieS, gerb. (1784—1838) 90. 156. 175. 176. 190
*9. tfonjert f. «Pfte. Op. 177 175. 176

Äonjert
f. Sßfte. ©iSmoU. . . . . • 175

iHofenöaüt, 3. (geb. 1813) 190. 191

*2rio (ffimoU). Op. 2 190. 191

SRoffint, «. (1792—1868) 7. 38. 148. 149. 161

Wubini, GS. ». (1795—1854) 138

©djaurott», Jl&otyhjiie u. f. ftiü'ftanbh)), Seltne.
©dntetber, 3. <£t)t. 8r. (1786—1853) 90. 156

Sdjornftcin, <L £ 163—165
"flonjert f. $fte. Op. 1 163—165

©*röbcr=2)cöiient, SSilljelmine (1804—1860) 149

6d)ubcrt, <L g. 2>. (1739—1791) 129

eßubcri, gr. (1797—1828) 7

14. 41. 56. 57. 61. 68. 76. 90. 109. 113. 131. 132. 139. 143—146
187. 199—203. 228. 230—232. 237. 238.

Moments musicaux. Op. 94 132. 232. (238)
* «p^antafie ober Sonate (© bur). Op. 78 143—145
*1. gr. Sonate (2lmoU). Op. 42 143—145
* 2. gr. Sonate (3) bur). Op. 53 143—145
*J. gr. Sonate ju 4 §bn. (S3 bur). Op. 30 .... 143—145
Ssnmpbome © bur 90

*£>eutfd)e Xänje. Op. 33 228. 230. 231

*Xrio(»bur). Op. 99 202.203
*£rio (®Sbur). Op. 100 202. 203

*@rfte SBaljer. Op. 9. §eft 1 228. 230

SÜfübtttl), 2. (1806—1850) 156

©tfjumamt, Slara geb. SBicif (geb. 1819) 5
10. 32. 33. 71. 134. 201. 228. 232. (235. 236).

Caprices en forme de valses f. qjfte. Op. 2 . . 232. 235. 236
»Valses ßomantiques f. «Pfte. Op. 4 228. 229

etfjuumun, fflo&crt (8. guui 1810—29. Sult 1856) .... 3—6
(7) 8—11. 13. 14. 17. 25. 28. 31. 32. 39. 45. 46. 53. 54. 83. 89
97. 117. 125. 147. 156. 159. 206. 209. (221).

Etudes symphoniques f. Sßfte. Op. 13 (222)

fantafie f. ^Sfte. Op. 17 156
untoreäfe f. Sßfte. Op. 20 2u6

$apiüon8 f. <pfte. Op. 2 211

Stomanje (ftiä bur). Op. 28 Jlr. 2 • ... 209
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(Sonate (© moll) f. spfte. Op. 22
Soccata f. qjfte. Op. V

©djltnie, £. (1810—1834) ... 7. 70. 80—83
*1. Capriccio f. Sßfte. Op. 9
*2 Capriccio f. «Pfte. (C moll). Op. 10
* 2 Pieces caract. ä 4 ms. Op
©r. Sonate. Op. 8 . .

Serpentin

Setjfrieb, 3. 0. (1776—1841)
Sire, Simontn be (t 1872)

Spofir, £. (1784—1859) .

80. 83—85. 90. 91. 113. 135. 137. 156

Seffonba ....
S»ntpb>me 1. unb 3,

Sgmptionie 4. („S)te SBeifje ber £öne")

Spontini, ©. (1774—1851)

Stein, £6
Strauf, 30$. (1804—1849)

Straup, 3of. (1793—1866)

Säubert, 23. (geb. 1811) .

75. 77—80. 115—118. 121—123.
* £>uo ju 4 £bn. f. Spfte. Op. 11
*6 Smpromptuä caract. f. Sßfte. Op
»flonjert f. <ßfte. (© bur). Op. 18

*2JUmature§ f. qSfte. Op. 23
*2ld)t SffHnnelieber f. «Pfte. Op. 16
*©r. Sonate f. spfte. Op. 20
*£uttt grutti f. *Pfte. Op. 24

Sbntberg, S. (1812—1871)
»Caprice f. $fte. (© bur). Op. 15
ßonjert f. $fte. Op. 5
*2 SRocturneä f. <ßfte. Op. 16
*12 SBatjer f. spfte. Op. 4

S&ibaut, n. g. 3f. (1772—1840)

SpontaS, 21. (geb. 1801)
*6 Capriceä f. $fte. Op. 4
»SErio. Op. 2

Surf, S>. @. (1756—1813)

SBieujtcmpS, $. (1820—1881)

»Oiflt, <£. (1805—1881)

SJoigt, Henriette (1809—1839)

SBalbbrüpl, 2B. b. . .

SBatt

SBanpar, 3. 33. (1739—1818)

2Ba|Wtto8Fi, SB. 3. ti. (geb. 1822)

176—

14

170
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116

173
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221

221. 232. 238
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2Bc6er, £. OT. Ö. (1786—1826) 7

19. 113. 134. 135. 139. 140. 143. 144. 196. 198. 233. 236.

2Bc6cr, 2). (1771—1842) 156

SBcficr, ©. (1779—1839) 173

SSc&Ct, ©Otifdjalf 16. 178. 196

SBcnätr, G. (1808—1880) 282—2?4
*Les ndieux de St. Petersbourg f. $fte 232—234

SBcfcfC, Sfjr. 6. gt. (1774—1842) 156

SBictf, sraro f. ©djuutantt, eiara.

SStetf, gr. (1785—1873) (32)

2BiebeDein (1779—1854) 139

Setter, K. g. (1758—1832) , 129

Silta 10. 141. 228—230
SnctattttaQlio, H. SB. g. ö. (1803—1869) . . » 46
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Donuort jmtt jtt»eiteu ßanbe.

$)er erftc 93anb ber oorliegenbeu §tu§gabe nannte fid; einen

(öerfud); e§ War eine grage an ^e 2Jcufiftreibenben, ob fie bem

Dceifter, ber fo oft in berebten Sonett gn ifjtten gefürodjen, aud)

xlä einem Sffieifter tönenber 9tebe ifjr Dljr JU leiten geneigt feien.

Sie Antwort fiel unjWeibeutig bejatjenb an3, unb wenn biefer

Weite Sanb in bm Sdjaufenftern erfdjeint, fo Wirb er hoffentlich

tfö ein erwarteter guter gremtb begrübt werben. (Sin britter

8anb oon ungefähr berfelben ©tärfe fott bann ben <5d)Iufj machen,

öiefe 93egrenäung, bie burd) bie 9tücf)icfjt auf einen mäfjigen $rei3

ie§ ©anjen geboten war, liefe fid) nur babttrd) erreichen, bafs nod)

neljr, al§ e§ bereits im erften Sanbe gefdjeljeii, unterbrüdt Würbe,

oa§ ent6et)rlictj fcfjien. ®od) »erfuhr id) mit fdjouenber §anb; e§

lieb unberührt, wa§ Don bauernbem 23ert ober bodj Wenigftenä

ion gefdjidjtlidjem ^ntereffe ift, fei e§ in 93epg auf Schumann

efljft, fei e8 für bie befprodjenen ^Serfonen, 3uftättbe ober Swift*

oerte; bie SluSlaffnngen finb Wieber burd; eine Steige bon $unf=

tn öejetc^net. Ein forgfältige§ 31egifter, worin alle ÜDcufifernamen

itb Äompofitionen Slufnatjme gefunben fjaben, audj Wenn fie nur

elegentlirij erwähnt finb, giebt aud) rjier bie SDcö'glidjfeit, fofort

nfjufinbeH, wa§ ©cljumaitu über ben fraglichen ©egenftanb gejagt

Ot. — 3um ©cfjlufj nod) eine Keine 53erid)tigung. 9cicf)t erft gegen

ötbe 1852, Wie e§ im SSorwort jum erften 23anbe tjeifjt, fonbem

DO^rfctjeinlictj fdjott ju Slnfang jenc§ ^a^re§ begann Sdjumanu
le Sammlung feiner 9luffäfce. ®ie§ ergiebt fid) au§ einem Briefe

n £ärtel,*) ber mir früfjer entgangen war.

93 er l in, im gcbruar 1889.

f. 3.

*) 91 ob. ©(§« mann« »riefe. 9Jene ftolge. @. 878.

1*





1836.

(3(1) Infi.)

(Stuben filv spictnoforte. — Siariationen für ^ianoforte ((Srfter 6t3

dritter ®ang). — «p^ontafiee», ©apricen ic. für SJSianoforte (©rfter

bis dritter Quq). — SRonboS für SJJfanoforte.

Stuben für baS ^ianoforte*

$ein ©enre ber *ßtanofortemufi! Ijat fo rriel £refftidjcS

lauftutoeifen, als baS ber (Stuben. 2)ie Urfadje Hegt naö/:

bie $orm ift eine ber leid;teften unb anjiebenbften, ber Btoed,

für ben gearbeitet toirb, fo Kar unb fefigefefjt, baß man nid;t

fehlen fann. 2Bir ftellen unten überfidjtlia) (Stuben mehrerer

tfomponiften jufammen, teils ältere, bie jum Seit überfein,

teils neuere, bie nod? nid;t
ö'ff

entließ, befprodjen toorben flnb.

3m allgemeinen fdjicten toir öorauS, baß bie ju befpred)enben

nur als Spezialitäten anjufeljen ftnb, als SBerbinbungSfäben,

bie fto) jtoifd;en ben (Sporen bejeidmenben 2fteifter=@tuben

öon Sramer, (Stementi, SKofdjeleS unb SJjojnn ljin*

burdjjie^en, im einzelnen aber mana^eS SßorjügTtdc)e enthalten,

.toeSljalb fte toon Seit ju Seit oorjune^men fein möd;ten.

3- P- Pijis,
1
) <£tuben in iDa^erform.

Sffierl 80.

3m toeiteften (Sinne ift JebeS 2Kuftfftüc! eine Stube unb
baS leidjtefte oft bie fcb>erfte. 3m engen muffen roir aber

an eine ©tubie bie ftorberung ftellen, baß flc ettoaS SefonbereS

1) 1788—1874.



6 Schumann, 2Jiu|U unb 2«ufifer. IT.

fcqtoedfe, eine gertigfeit förbere, jur 93eftegitng einer einzelnen

@d)toierig!eit füt)re, liege biefe in ber Stecbnif, SR^tt)mif, im

SluSbrucf, im Vortrage u. f. to.; finben ftd) untermifcr)te

©ebtoierigfeiten, fo gehört fte bem ©enre ber (Saprice an; bann

tt)ut man ebenfo tootyt unb Keffer, baS ©tubium auf größere

3ufammen^ä'ngenbe Äortjertfäl^e gu bertoenben, bie in neuerer

3eit, toie befannt, aße Slrten 2)ifßfultäten enthalten unb »ott*

auf jum ©tubieren geben.

Sie obige gorberung feftget)alten, fo fommen it)r, toie fia)

oon bem aucc) aB Seljrer gefcr)äljten Äomponiften ertoarten

ließ, biefe SUäniaturetuben faft immer nad). ©oüten manage

fotcf)en ^äbagogifct>en ©d)meia)elmitteln nid)t t)olb fein, fo foKen

fte bod) bebenfen, baß man ein Äinb, ein SKätc^en nid)t tag*

Heb. mit Tonleiter* unb gingeritbungen*©pielen quäle, fonbern

mr rechten $eit ettoaS £an3lid)eS einftreue. 3m ©egenfafj

baljer $u manebem berühmten itlaoiermeifter greifen toir ben

berühmten ©alj, „junge ©eelcn foHen feine Sänje fpiefen,

fonbern too möglia) gletd) S3eett)ooen", alS falfd) an (ebenfo

toie ben, baß fte nichts au?toenbig lernen foüen) unb empfehlen

biefe Sßaljer als nüfetia^e Sntermeföi, als fingergut, artig,

lebjjaft unb mufifalifd)

£j. Bertini, 25 Capricen ober <£tuoen.

2Bevr 94.

2)er Äoinponift fablägt f)ier jtoei SSJeltfaiten an, bie tief«

patt)etifcr)e unb bie t)oi)e frivole, unb Bereinigt fomit bie Äron«

23eflini§ unb SKuberS unter einem §ut. 3m ©runbe galten

toir jebod) biefen jungen Äomponiften für einen ettoaö faben

Patron, ber toot)t naa) ber erfkn $8efanntfd)aft (buret) feine

älteren (gruben) einen angenehmen SinbrucI hinterließ, in bat

Sänge aber unau8fiet)Hd) toirb. ©0 ift benn in biefen (Stuben

jiemlia) aße§ nur aufgetoärmt, fofett, ftubiert, — Säbeln,

©eufeen, Äraft, D&mnadjt, Stnmut, Slrroganj. SSir leben

be« £rofte«, baß ftd) foleber glitter nie lange in ber SBelt
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Ratten tarnt, unb falten roeiter ni<$t barüBer r)er: — aus

gerotffm ©rüuben empfehlen roir fogar benen, bie fidj in ber

großen 2Mt nicr)t 31t Benehmen roiffen unb bod) in ü)r teBeu

rooßen unb leben muffen, biefe Stuben al§ toorjüglid), ba

altgemeine Lebensarten faum mit mef}r (Steganj unb fd)ein=

Barer Stiefe auggefbrodjen roerben tonnen, at$ e8 S3ertini üer*

fteljt, b. t). ba er fo aufjerorbentlicb. tlabiergemäß unb roob>

flingenb fefct, baß man fein ©IM machen muß — Bei reiben

Sßitroen unb aueb. fonftig.

SSenben roir mt$ ju ebterett Söerten, gu ben ©üben toott

6. 9Jlatoer, fr SB. ©runb, <5. GL fr SSebfe, fr SRieS

unb 2. ©erger!

<L UTavcr, 1
) 6 (Etubcn.

SBerl 31.

Sem Std^iUeö gieBt man einen Sentauren jum ?etjrcr;

fdjbne ©biete jebod) rootfen roir Bei ben ©rajien lernen. 2)te

obigen (Stucen ftnb roet<$e, — ©rajien toon anmutiger ©eftalt

unb Bettem 2tngeftcr)te.

SOßir atte roiffen noef) toon ber Schute r)er, rote roir un8

üor gerotffen Sehern ibrer Äätte unb ©trenge roegen Beinahe

fürchteten, roä'^renb toir un8 auf bie „©tunben" anberer or*

bentlicf) freuten, Sbjtlicb, toertjatten ftd) anbere Stuben 3U

unfern; man BteiBt mit ^reube üBer bie gdt Bei itmen unb

fuct)t fte redjit inne ju roerben, ba fie einen gleich toornet)erein

freunblicb, anfet)en unb bureb, nict)tS ©cf)roierigbertoicfelte8 ab*

fdjrecten. Unb bann ftoßen roir oft auf traurige ©efiatten,

roeld)e bie ©cr)ulftube äufammengebrücfr, flumm unb fdjeu ge=

maa)t Ijat. ©ie roiffen, flnb fie fid) fetbft üBertaffen, roeber

rect)tö nod) linfS, — roiffen nid)t, roie fte e8 anfangen fotfen,

roeiter ju fommen, — getjen jroet ©abritte bor unb roieber

einen jurücf. 3n fötale erfättete Staturen SeBen unb Jon ju

Bringen, geBe man ib,neu biefe unb äljntidje (Stubenfombofttionen

1) ^iaiiofoiteviituoä, @cf)tt[ev »im ^iclb (1799-1862).
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in bie £anb, beten ©djtoiertgfeiten ber SRöglicbfett ber freien

©arftellung nict)t im SQBege fielen.

2116 (Stuben befonberS befeljen, fo erfennt man in tynen

ben griinblicben SMrtuofen, ber fein Suftrument, roenn audj

nicbt naa) toielen (Seiten bjn, boa) beffen eigentlichen d)arat=

teriftifcben Jon ftubiert bat, ber bem ©Riefet nichts 3umutet,

roa§ er nicbt nacb. unb nad) mit ©icberbeit ausführen lernen

tonnte, ber, mit einem Sßorte, ettoaS Unflatoiermäfcige« gar

nicbt mebr erfinben fann. (Srtoarte man alfo feine gefährlichen

gicfyacfläufe ober 9=Jiefenf^rünge , fonbern eben (Srajiengänge

unb SSinbungen, reelle bie ©lieber minber fräftigen, afö frei

unb gefebmeibig macben

£ Kies, 6 (Ejerctces.

SSerf 31.

SBir genügen bjer nur ber <ßflicf>t ber Pietät gegen ba§

Sugenbtoer! eines 2JMfter8, beffen ^ob,e 93erbienfte um bie

Stugbilbung be8 SlaoierfpielS nicbt oergeflen roerben bürfen.

2ftit Suft erinnere icb mieb noeb beS £age8 fcor länger aX$

ge^n 3abren, too mir biefeS £eft in bie §änbe fiel. 2UteS

bünfte mir riefig, unübertoinblicb, namentlich bie erfte fonber*

bar toerfebränfte, auSgejacfte, unb bie in 2>bur, roo Siebtel,

£riolen unb ©ecbgebnteile überemanber gebaut finb unb bei

ber mein Sebrer äußerte: „fte fei jebmtial leichter gu fom^o*

uieren aU px fielen", toaS icb bamalS nicbt »erfianb. 2)ie

©tbtoierigfeit betreffend, änberte ftcb nacbmalS meine Meinung

unb ift nur ber SRefpeft toor biefen Stuben berfelbe geblieben.

2Bir legen fte oon neuem jebem unb allen an$ Jperj.

£ W. (Srunb, 1
) \2 große <£tuben.

SBerl 21.

S3ieKeicbt baß maneber bie £anb fiebt, mit ber roir biefe

(Stuben (roie bie nacbfolgenben »onSßeüfe unb 53er g er) ^oeß

1) 1797—1874.
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ffier bie gtädje mittelmäßiger äöerfe galten, toelä)e 2tu8ge*

etä)nete§ roeniger namhafter Äünftler fo oft jurücfbrärtgen,

IfterS gati3 überbecfen. — ©ie flnb bem Steiftet 2ttofä)ele8

leroibmet, unb bürfert e8 fein; beim roir Mafien einen Äünftter

>or um?, ber, roa8 U)m bon ^ö^erer §anb berlieljtt, auf bie

Dürbigfte SBcife ausgebildet unb, feinet Gräfte unb Mittel

lä) beroußr, biefe in ifyter SluSbe^nung ongeroonbt t}at. 2Sa8

m8 bie (Stuben botjügltä) roert maä)t, ift, baß fie, ebeufo

Ijarafteriftifd) a!8 ted)nifä) bilbenb, Sprung fiir §anb unb

Seift jugleiä) Bieten. 9D3ir erinnern un8 nirgenbS eine au&*

tu}rüd)e Stnjeige gefefen ju Ijaben unb geben biefe

<£. <E £ IDcYfc,
1
) 8 «Etuben.

SBerf 51.

Seiber fennen roir bon ben arbeiten btefeS Äomboniften

ber auä) <£t;mbI)omeen, Dbern unb Äircbenftüde gefä)rieben)

tiä)t§ als bie obigen ©tubien unb 23rabour*9lflegroS für

Sianoforte. 93ei ben teueren fätft unS ber SluSftorud) eine«

ombetenten 9?id)ter8 (SKofdjeleS) ein, nacr) roeldjem SSetife

uro) bie? eine 2öer! ftä) einen *ßfalj unter ben erfien leben*

en ßlabierforntooniften gefiebert ijätte. (Sin lobenbeS <ßribat*

trteit batf root/t beröffentließt toerben, 3umal Bier, roo jeber

Inbefangene oBjte roeitereS einftimmen mufj. —
2)ie meiften ber neu erfcBeinenben Stuben neigen ftä) meljr

ber roeniger ber ©dntle biefeö ober feneö 2Reifter§ ju (ber

JtelbfcBen, ber £ummetfä)en, &ramerfä)en u. f. ro.); bie bor*

iegenben fielen burä)au8 felbftänbig unb abgefcBIojfen ba unb

iteKeidjt nur bem @tit 58eetboben8 in etroaö berroanbt. Stm

iebften (fcBreibt (SufebiuS irgenbroo) möchte tä) fie jenen ein*

amen Leuchttürmen bergleidjen, bie über ba8 Ufer ber SSelt

linauSragen, roä'tyrenb e8 freittdt) ©eniuffe leerer 2frt giebt,

etä)t unb ftolj rote (Segel fd)roebenb unb neue ftmber auf*

wftenb. StnberS auSgebrücft: e8 finben ftä) einjelne Jalente,
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bie, roeber ber 2tÜmad;t beS gerabe Ijerrfdjenben (Sentit? no<$

ber ber Sttobe unterbau, naa) eigenem ©efefce leben unb

[Raffen; t>om elfteren Ijaben fte allerbingö ba« an ftd), ft>a$

fräftigen unb eblen Naturen überhaupt gemein: bie 2ftote oer*

achten fte öfter gerabeju, — unb an biefer Unbeugfamletr, ja

£artnäcfigfeit, mit ber fte atteS, toa8 einem Sterben na<$

SBolfSgunft äbjtlid) fä$e, toon ftd) roeifen, liegt e§ roob
;
t, baß

ijjre «Kamen gar nidjt bi8 sunt 33oIfe bringen, toietleidü juitf

@d?aben beiber, obtooljl ba« letztere natürlict) am meiilal

Verliert. I

£oins Berger, 1
) ^2 (Htuben.

2Berf 12.

(58 fömmt un« nid)t in ben &m, Ijeute ein SSerf emJ

Pfeilen ju toollen, ba6, fd;on tiielteidbt toor jroanaig 3ab.reij

crfdnenen, öon ben erfien Autoritäten als ein mufler* urff

meifter^afteß erflärt roorben. — Unbegreiffidjerroeife aber ftn|

bie (Stuben nidjt roeit über bie Greife gebnmgen, in benaj

SBerger unmittelbar al« ?el)rer felbft toirfte, — gerabe biefj

©tubien, bie jeber Sernenbe auStoenbig toiffen müßte, — od

bentlicöe Patogefyrädje, too ba8 SBort ber SßeiSbrit jugteij

a\x$ bem SWunb eine« Siebter« gefommen. — SQSaS für §off|

nitngen grünbeten fta) auf biefe« SSert! — nid)t al« ob ni#

in ibm felbft fa>n feine erfüllt lägen (benn fdjriebe nur iebej

SJJienfcB ein fotdje« Jpeft, fo ftünbe e« gut um aüe), fonbetj

toeil man in biefeu cinjelnen ©ebidjten bie Äeime gu fünftige^

größeren ©a)ityfungen geborgen erbliclte. 2Bem ber 23ortoutf

ju machen ifl, baß biefe ausgeblieben, — ber Äritif, ben

Sßublifum ober bem Äontyoniften, entfReiben roir nid)t; mif

ba« toiffen roir, baß ber üereb,rte Süieifter toieleS fertig ge?

fdjrteben unb namentlich ein arnette« #eft (gtubien. @o fpredjei

benn aueb biefe feilen toeiter nidrt« als ben ffihmfö au«, fle

l) 1771— 183D, ber Selber 9MenbeI§foI)n3 unb SnubertS.
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nicf;t langer ber Öffentlichkeit oorjnentfyalten. 5118 fcittc tyxy>

litten SSerefyrer bitten toir. —

VI Etudes de Concert comp, d'apres des Caprices de

Pagaiiini par R. S. Oe. X.

(Sine Dlntfyctljl fefcte id; ouf obige (Stuben, toeit ber 33er*

(eger fagte, fle „gingen" be^atb beffer, — ein ©runb, beut

meine Dielen (Sintoenbungen toeid;en mußten. 3m «Stiften

fijelt id; aber ba8 X (benn id) bin uocb, nidpt U8 gur IXteu

üJJufe) für ba$ &tid)en ber unbefannten ©rßfje unb bie Äorn*

Jjofttion, M$ auf bie SBäffe , bie bid)teren beutfd)en Mittels

frimmen, überhaupt bis auf bie §armoniefüfte unb b,ie unb

ba auf bie gefd)meibiger gemad;te $orm für eine eä)te <ßaga*

ninifd;e. Sft e<3 aber löbtid), bie ©ebanfen eines £öl)em mit

SHebe in fid) aufgenommen, »erarbeitet unb roieberum nad)

außen gebraut ju Ijaben, fo beftfce id) oiefteidjt barauf einen

Slnfprud). —
SPagamni felbft foft fein Äomj)ofition8taIent §öl)er an*

fdjlagen atS fein eminentes SBirtuofengenie. Äann man aud),

toenigftenS bis jetjt, hierin nid)t ooftfommen einftimmen, fo

jeigt fid; bod; in feinen Äompofttionen unb namentlich in ben

SMottncapricen,
1
) benen obige Stuben entnommen unb bie

burdjgängig mit einer feltenen griffe unb Seidrtigfcit empfangen

unb geboren finb, fo biet Semantljaltigef?, baß bie reifere

©infaffung, toetd)e baö <ßianoforte erb,eifd)te, bie«? eljer feften

al§ »erftücfüigen möchte. 3lnber§ aber, aU bei ber §erau§*

gäbe eines früheren §efte<3 oon ©tubien nad) *ßaganmi, 2
) roo

\d) ba§ Original, oiefteid;t ju beffen 3lad)tt\l, 3iemtid) iWote

um Wote logierte unb nur fyarmonifä) ausbaute, machte id)

mid; bieSmal oon ber ^Jebanterie einer toörtlid) treuen Über*

1) ®er £ite[ beä Originals tautet: 24 Capricci per il VioliDO
boIo, deäicati agli Artisti. Op. I. Milano, Ricordi. (@d).)

2) Stubten f. b. ?ßfte. nad) 83to[incapr. r>. fyaqanmi. SDIit einem
SPormort jc. Seipjta, £ofnteifter. (<Sdi.) Op. 3.
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tragung lo? unb möchte, baß bie oorliegenbe ben ötnbntcf

einer felbftä'nbigen Älaüierfompofltion gäbe, toeldje ben 93iolin=

urfprung bergeffen Ia((e, oljne baß baburd) ba? Sßerf an poe*

tifd)er Sbee eingebüßt Ijabe. 2)aß id), btefeö ju erlangen,

namcntlid) in £inftd)t ber Harmonie unb $orm, ') üieleö an*

ber? ftellen, ganj rceglaffen ober tyinjutljun mußte, »erfteljt

ftd) ebenfo, roie baß e? ftetö mit ber SBorficr)t gefd)af;, bie ein

fo mächtiger bereiter ©eift gebietet. (5? raubte 3U öiel Ütoum,

alte 95eränberungen unb bie ©rünbe anjufiü)ren, toarum id)

fie gemad)t, unb überlaffe id), ob e? immer roojjlgetljan, ber

(Sntfd)eibung teilne^menber Äunftfreunbe burd) eine 3Ser=

gleid)ung be? Original? mit bem ^ßianoforte, toa? jebenfatt?

nid)t unintereffant fein fann. —
2Kit bem S3eifa<j „de concert" toollte id) bie Stuben ein*

mal oon ben ernannten früher erfd)ienenen unterfd)eiben; barai

aber fd)icfen fte ftd) ü)rer Sörillanj roegen allerbing? aud) jum

ßffentlid)en Vortrag. 2)a fte aber, fcoa? ein gemifd)te? Äonjert*

publifum nid)t geroö^nt ift, meiften? fel)r frifdt) auf bie Raupte

fad)e losgehen, fo roürben fie am beften burd) ein freie?, furje?

angemeffene? SBorfpiel eingeleitet.

23on einjelnen ©emerfungen toünfd)te id) nod) biefe beamtet.

3n 9fr. 2 toäljlte id) ein anbere? Siccontpagnement, toeif

ba? tremulierenbe be? Original? ©vieler toie ^u^örer 3U fel)r

ermüben toürbe. ©ie Kummer Ijalte id) übrigen? für befon*

ber? fd)ön unb jart unb fte allein für tyinreid)enb, ^aganini

eine erfte ©teile unter ben neueren italienifd)en Äomponifkn

3U fid)em. ftloreftan nennt tl)n bjer einen italienifd)en Strom,

ber ftd) auf beutfd)en S3oben münbet.

l) üKan mufj toiffert, auf n>eld}e äBeife bie Stuben entftanben unb
tt>ie fdjneH fte jum ©rud beforbert rourben, um mandjeä im Original

ju entfd)utbigen. £err Sipinäfi erjagte, bafj fie in nerfdjiebenen 3ei=

ten unb Orten gefd)rieben unb oon $. an feine greunbe im SDlanu*

ffrtpte oerfdjenlt roorben roären. 2ll§ fpäter ber Serleger, §err Diicorbi,

?|8. ju einer Verausgabe ber Sammlung aufgeforbert, Jjabe biefer fie

eilig aus bem <Sebäd)tni§ aufgefdjrieben k. (©d).)
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SRr. 3 fd)eint für il)re <Sdt>h>iertgfett nict>t bantBar genug;

loer fte inbeö üBertounben, t)at üieleS anbere mit ii)r. *-

23ei ber 2lugfüt)rung bon SRr. 4 fdt>toe6te mir ber Soten*

marfcb, aug ber Ijeroifdjen ©timfcljonie öon 23eetr)ot>en toor.

2Ran toürbe e8 toieEeict)t fel&ft finbrn. — ©er gange ©afc ift

tooK 9?omantif. —
3n SRr. 5 ließ id) gefliffentliä) alle SBortragSBegeidmungen

auS, bamit ber ©tubterenbe £öt)en unb Stefen fldt> felBft fud)e.

Sie SluffaffungSfraft be§ ©d;üler8 31t prüfen, möchte bie8 33er*

fat)ren fer)r geeignet fd)einen. —
DB bie 6te üon einem, ber bie 23ioIincabricen gezielt, im

SlugenBticf roirb erfonnt roerben, groeifle {<$. 2113 Äfo»ierftüc!

ot)ne get)l oorgetragen, erfäpeint fle reijenb in ifjrem £ar*

monieftrom. SRocb, erroä&ne id), baß bie üBerfa)lagenbe linfe

#anb (Bis auf ben 24ften Saft) immer nur eine, bie t)öd)fte

nacr) oBenp gefeilte «Rote 3U greifen t)at. Sie Stccorbe Hingen

am öotlften, roenn ber üBerfdjlagenbe ginger ber linfen £anb

f<$arf mit bem fünften ber redeten jufammentrifft. Sa§

folgenbe Slffegro toar fdjroierig ju Barmonifleren. Sen l)arten

unb etroaS platten SRücfgang naä) <S bur (©. 20 gu 21) öer=

mochte id) roenig ju milbern, ober man t}ätte gänjtid) um*

fomtoonieren muffen. —
Sie (Stuben finb burdjtoeg bon t)öd)fter ©ä)roterigfeit unb

jebe t>on eigener. Sie fle jum erftenmal in bie §anb nehmen,

roerben toot)ttt)un, fie erft ju üßerlefen, ba felBft BIifec«=fc^neICftc

Slugen unb ginger, Beim 23erfud) eine« ^riina*öifta*fpid8,

ber ©timme gu folgen faum imftanbe fein roürben.

©teljt bat)er aud) nict)t ju erroarten, baß bie &a$l berer,

bie biefe ©äfce meifterlid) ju Beroättigen oermöcB,ten, fidt) in

ba$ ©roße Belaufen roerbe, fo enthalten fie boct) in ber £t)at

ju üiel ©enialifd)e§, als baß it)rer toon benen, bie fie einmal

üoHenbet gehört, nid)t öfter« mit ©unft gebaut roerben follte.
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Sie $tattoforte= (Stuben ijjren Smecfeu nad)

georbnet
r
)

SBieteu ?ernenben toürben bie glügel finfen, toenn fie bie

Sttaffen üon (Stubenfompofitionen aufgefaltet fcü)en. 2>ie

folgenbe Tabelle fott ü)nen baS Stufftnben be8 ätynliä)en er*

letztem. SBenn imr barm bis auf bie ü&er Ijunbert Safjre

alten (SjrerciceS üon 23aa) gurütfgeljen unb gu bereu forgfälttg*

ftem ©tubium raten, fo §aben nur ©runb baju; benn nehmen
nur ba§ aus, toa8 toir bureb @ra>eiterung be§ Umfangt unfereö

SnftrumenteS an 2ttitteln, roie burcö, bie fa)önere äusbilbung

be8 £oncbarafter8 an (Sffeften getoonnen fjaben, fo rannte er

ba8 Älaoier in feinem ga^en 9?eid)tum. Unb tote er alles

gteid) gigantifa) anlegte, fo fomponierte er nic§t ettoa 24 (Stuben

für bie befannten Tonarten, fonberu für jebe eütäelne gleict)

ein ganjeS §eft. SJBie üiti dtementi unb (Sramer aus i§m

fd)b>ften, toirb niemanb in Slbrebe ftetten. 93on ba bis Wl&=

fa)ele§ trat eine üßaufe ein. 93iet(eia)t bafj e8 ber ©nflufj

SöeetbooenS toar, ber, altem 2Jtea;amfa;en feinb, me^r gum rein

Voetifdjen ©Raffen aufforberte. 3n 9Kofdjete8 unb nodj in

fyöljerem ©rab in (ÜSjopin toaltet batyer neben bem tecr)nif(t)eu

Sntereffe autb ba8 J)I)antaftifd)e. hinter biefen günf, bie am
größte« hervorragen, fielen am origineltfien ?. Serger unb

(5. Söetyfe. 9lie8 unb Rummel b,aben iljren eigentlicben (Stil

ftarer in freien Äompofttionen uiebergelegt, a$ gerabe in

(Stuben. 2113 folib unb tüchtig muffen ©runb unb Äefjter

genannt toerben, caxä) Sf. ©tfnnitt, beffen einfache Älarbeit

jungen §erjen toobJtl)un muß. Äalfbrenner, Sgern^ trab

§erg lieferten feine Sfiefentoerfe, aber @cbäfcen$toerte$ toegen

u)rer Snftrumentfenntniö. ^ßotter unb Ritter bürfen ib,re§

romantifdjen ©eifteS toegeu ntc^t übergangen toerben, aueb.

1) SSon biefetn Sluffafc ift Ijier nur bie Sinlettung aufgenommen,
ba bie meiften ber angeführten ©tubientuerfe bo$ niäjt in ben üäu=
ben ber heutigen fllauierfpieter finb.
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oie jatte @3ümanorü3fa nidjt unb bet fveunbtidt)e (5. Sttatyev.

öertini taufet, afcer anmutig. 2Ber ©d)roierigfte8 nntt, finbet

»8 in ben $aganint=(§tubeu be8 Unte^eidjueten. —

$ariattoneu für ^ianoforte,

(Erfter (Sang.

3. 9t odE)Ii$, Einleitung unb Sßoriat. über ein DriginaltBenta. SB. 7.

— %. ®eppe, aSaiiat. über ein £6ema von SRoffini. — 6. JtrebS,

Cinleitung unb SSartat. über ein Xbema 0011 Stuber. SS. 41. — §. £er j,

große Sßariat. über ein £bema von 33etlim. 9B. 82. — ©t. geller,
©tuleitung unb SSariat. über ein Xl)tma uon Jgerolb. SB. 6.

2)er bie erften Variationen erfonneu (bod) am (Snbe roieber

Vad)), mar genüfj fein übTer 3Jiann. @rjmj)t)onieen fann man
nicfjt täglid; fd)reiben unb r)ören, unb fo geriet benn bie tyfjan*

tafle auf fo anmutige ©piele, au8 benen ber Veetr)oöenfd)e

©eniu§ fogar ibealifdje Äunftgefeilbe t)er»orgerufen. S)ie eigent*

Hd)e ©Ian3epoä)e ber Variationen neigt fid) aber offenbar

üjrem Gmbe ju unb mad)t bem Sa^riccio Vur&. — 9?ut)e

Jene in ^rieben! 2)enn gerotß ift in leinem ©enre uttfrer

finnft mef)r @tüm)?ert)afte8 31t Sag geförbert roorben — unb

toirb e8 aud) nod). Von ber Slrmfeligfett, rote fie t)ier aus

bem ©runbe Blütjt, von biefer @ememr)eit, bie ftdt) gar nidjt

met)r fd)ämt, t)at man faum einen Vegriff. ©onft gab'S bod)

toenigfteuS gute langweilige beutfd)e £r)ema§, jefct muß man
öfter bie abgebrofd)enften italtenifct)en in fünf Big fect)§ roä'ffe*

rigen gevfei^ungen nad)eiuanber r)interfd)ludieu. Unb bie befteu

jlnb nod) bie, bie'S babei beroenben laffen. kommen fie nun

aber erft au§ ber Vrotoin3, bie SKütter, bie SJlaüer unb lote

fie t}eif?en! &tf)n Variationen, bo^elte SRe^rifen. Unb aud)

baS ginge nod). Stber bann ba8 Minore unb ba§ finale im

»/stet Saft — t)u! Äetn SBort folfte man »erlieren unb m%
Stalj in ben Dfen! @otd)en mittelmäßigen @d)ofeI (baS

treffenbe SSort) in ei^etnen Steigen, tote anbere felige gei*

tungcu, unfern ?efern toor3uftetten, galten toir fie unb unS
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für ju gut. 2fu«ge3eid)nefc=©cbted)tee, @cbt*2cbürer&afte8 fofl

inbeS manchmal erroäljnt toerben; im 2)urc^f(^nitt toirb aber,

bi8 auf tiefen erften ©ang, in fyäteren nur ber befferen Sr*

fcBeinungen gebadet

Qu ben lefcteren gehören nun bie SBariationen beS Gerrit

SRocblifc getoifj nid)t unb fälje au§ ü)nat nia)t ein guter

2öiüe, ein fidjtlidjeS ©einüben unb babei ein niebergetrücfteS

SBefen, baS gern ettoaS in bie £öi)e möchte, IjerauS, fo toärejt

fte faum einer Slufmunterung toert. Süticb fcblagen fötale

Äomfcoftttonen förmlicb nieber. 2)er junge 2Jtuftfer tintt ein*

mal brucfen laffen; man rät'8 tl)m ai>: e$ §ilft nicbtS. ©agt

man ibm, er foüe erfi auf bie tyotye (Schule ton ©alamanca

geljen unb ttoä) ftubieren, fo §at man einen Jobfeinb mel)r.

©ie finb oft felofi überaeugt, bafi tljre ©adjen nia?t8 taugen.

Unb bennod) fofl'8 gebrucft toerben. ©feljt man £alent, fo

läßt fid) nüfceit. gebten aber fogar bie erften ©cbulfenntniffe,

fo tann man ntd)t anberS als ftiö fein unb fte Üprem ©cbidfal

überlaffen.

2Ba§ §rn. Seppe anlangt, fo ifl aud) er auf bem befielt

2Beg, nid)t auf bie 9kd)toelt 3U lommen. .flehte einzige beffere

föegung, lein gunfen ©etft; leere Sjernüfcbe Sftacbflingelei;

nur bie oierte Variation bebt fid) ettoaS. Sine geteiffe SRoutine

unb 2eid)tigfeit, aber bie ber niebrigften ©pljäre, §<üt allein

ao, ba« £eft nicbt
1
) ganj unb gar gu »ertoerfen.

SBefonberer 2lrt finb bie 33eränberungen be8 Jperrn S.

ÄrebS. 2
) Sutfben erften Stnblicf für'8 Sluge nehmen fte ftd)

red)t gut au8. 3m ©runbe ift'S aber tafyneö geug, mü bem

man, ba e§ ttod) grojftrabterifd) Verblüffen teilt, gar fein ©r=

barmen baBen fann. ©djon auf ber jtoeiten «Seite fommt

man babjnter, fo au8 puren Ijobjen trafen ift tß aufammen*

gefegt, au§ ©tücfd)en toon Stuber, i'afont, Äalfbrenner, fogar

©poI)r, — fo objte allen ©runb brtüant, objte alten

1) gu biefer an bai Satelnifdje erinnernben itonftvuftion bei

3eitroort§ „«bfjalten" cgr. I. 197.

2) 1804—1880.
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IPS« s£abe f0 unb ni® n"ber6
- £«* unb *<#" fo*«»

baSfelbe Sfiema Fompouiert. Sa lerne et franjöftfcbe Sanieren,
totale« SSefen, teilt er einmal bamit entgädfen. Soweit
traurig tft e«, bieg aKeS fagen 3u muffen, ba man gar nttfit
leugnen tarnt, baß fie oon einem talentootten, fafe unb flnqer*
firen Äomponltfen gemad)t ftnb, ber nocb baju ba« Snftru*
ment febr gut tarnt

Siber toa« ift mit unferm »ortreffticbeu fi'enri' fien
»orgegangen? Drbentlicb al« ob er fcanr beu Äotf fenfte,
al ob er gar nicbt mebr fo unfebutbig unb KebenStoiirbig
Jii^en unb fortngen tonnte, afö 06 er bie Saunen unb Untreue
ber mt erfahren! ®enn toabrbaftig, ar« SBariattomft erreicht
tbn fo JeteSt memanb, unb er flcb felöft nicbt einmal toieber.
Jaufenb unb aber taufenb öergnügte ©tunben banft ibm bie
«Bett unb »Ott frönen Sippen borte icö, nur §en bürfe fie
üffen tooUte er. „Sie Sabre bergebn." (Einen ©afe ftnbe

JJ
aber aueb Bier betoäfirt, baß man fi<& manebe 2Kofcegenieg,

über bereit fcbäblicben Bemmenben ©inffuß man übrigen« bura>
au§ im Karen toar, fpäter, toenn fie feloft Sinter ftcb aurtte

Sl6
j" unb "un £ine ?üdfe entWt, bie Salentfcbtoädßere nur

fötejt au ftüTett berfueben, febr oft jurödtoünfcbt. ©0 fingen
btejhnttfer 3tofftnt erft reebt berau«

3uftreicben an, aKSBeffini
aufftaub; fo totrb man biefen erbeben, ba Sarafa unb bie
anbern tbn nufit 3u erfefcen Oermbgen. @o mit Stuber, fierolb,
Sataty - 3u ben Variationen! @ie ftnb oon ßerj, fteben
aber, tote gefagt, gegen bie älteren frifeben unb erfmbunq«*

Ä, £ T?!S?'r

®aS ®>ma * au§ ben Litauern,
öer erft JetttooG ©efang auf Konica unb Dominante bafiert
ber jtoette Seil aber fo fteril, baß freiltcb nicbt« «Parabiefifcbe«
barau«ju febaffen. Saß er ©. 13 ©oft. 4 2. 5 unb bar!
auf nocb einmal ba« ©e« berboppett, toar aueb nicbt nötig
Serjtfcfi bleiben fie jebenfaH« unb muffen gefaüen

3n benen 1
) toon ©tepben Setter 2

) fann man Stnjeicben

l) »ariationen. — 2) 1814—1888.
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eine« gebotnen 9RufUert getoafiren. ™ S*™
J
***»

tonnte Sieb be§ 3™»« (nebenbei gefagt, jefinmal »enger

Kt unb mefir originell att baS ^erbeer|cfie Vor nest

Kne chUre«) unb burd, ein leiste« frioole* SUtegro ein,

Seite? rote e§ fiter teefit ift. S*ema. ©tefit im Original

lat 7 bk Ketne%one?^ Ä* fd>äd)lid)e »tag M* ««*

ntSamDa. Sie Variationen fefien ftd) )u ät)nhcB unb ftefeen

u leife nad) bem »ertoegenen Käuberlieb. dagegen W ba«

La Inmor nnb tonnte immerfiin nod, me^r toben unb

Sttftau S*8 ^ema, fein ©egenftanb bün«
:

un« emer g^
fern efiarafteriftifefien Sel)anblung toert, toa« ftc& ber talenU

wolle Äomvonifl gu einer foätern Aufgabe mad}e

gmeiter <Sang.

* 91 Snbter, ©inleit«n fl , Bariat. «nb finale über bo» a»«ntettieb

*
S. Benebict, ©inleit«n9 unb Bariat. ü^r ein ^enta on»eUxnt

2B. 16. - *. eifantp, »fiantafle «nb Bartat. SB.

1J-J
*•
«J»^,

tat, ©inlätnna «nb Bariat. über ein Xftema von 6ttou*. SB. 23.

©ig! Söalbera, Bariat. über 8
«r.ei rufftf^e Sbema». ®. 17

2)a§ äöort ,,©ang" ift niefit ofine geinfmn gerockt; mit

beute man bafiei nid,t an ©cfimaufetafeln, «atata, fonberi

an orbentlicfie SBaffengänge. Sie Art* 1« W #ggj
2er «ptobuAtfit entgegen: Sfiöricfiten, (Stngebtlbeten Wj8*

fte bie SBaffe au« ber £anb; «Billige fefiont, bdbet
Je;

2Ru*

igen tritt fte rüftig freunblid) gegenüber; wt ©tarlen Jen»

fte bie »eienflni, falnttet fte. 3« ben SHutg« gebor b«

oben »uerft aufgeführte Äom^onifi. ©a)ou an ber ©ab! M
Herrn« erfennt man feinen Mann. 3e ui# ©rmnerungetf

fia) an biefeS fntttfen, je fejie$ung«öoTJer, ttefltnntger toerbd

bie ©ebanfen barüber ausfallen. ©a8 aflgemetne »rofatM

Mautellieb tonn aber ftt>erlid; ju 2Iufeerorbentltcfiem bc^cu

ftern, unb bürfte e8 nia)t einmal, ba eben aud?Jbariaüouer;

ein ©arneS bitben follen, ba8 feinen Mittelt-untt tm Jbem«

bot (bafier man bie« manefimat in bie Mitte ober auefi jun

@$Iu6 fefeen fönnte). £aran benfen fretttefi bte SBemgften
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bie Steiften jietjen bie Bequeme, im ®runb ftnutofe 2lrt, fo*

genannte Brisante mit foliben Variationen aBivedpfeln gu

laffen, bor

3n ein jtemlid) gteidt)eS föaef;
1

) finb bie Variationen bon

Veuebict 2
) ju fteßen, nur baß, roa$ Bei bem Vorigen natür*

Ha), faft Bel-cußtloö fömmt, Bei biefem bnrd) Verftanb unb

Äitnft getrieben ift. 9tBer fang' er'S nod) fo fd)arffinnig an,

er roirb ftd) bennod) toeber Beim VuBtifum, nod) Beim ßüuftlcr

getteub machen fömten, eBen roeit er Beiben genügen möchte.

2)iefe§ leibige @d)roanfen, biefe§ „Sitten gefallen tootten" fann

nie ju etroag 9M;tem führen. 3nbeffen toürbe nur ein Un-

Bitttgcr bie bieten frönen ©eiten biefer Variationen berfennen

motten. 2)ie brüte ift gerabeju bortrefffid), bie jroei boran*

geBenben gtimjenb, mit ©efd)mad, mit (Sfbrit gemalt. Sann
fd)tiefjt er aBer matt, mit einem 9fonbo, at§ rooltt' er bem

großen §erj ben Vorrang aBIaufen. 9la<$) fo bietem ©uteu

öeteibigt baS bobbelt unb nun fott jemanb nad) ?uft loBen,

rote man e8 feiner §äB,igfeiten unb $enntniffe fjatBer gern

nßdüe! ®ie Reiten, roo mau üBer eine juderige ^igur, einen

:dnnad)tenben VorB.aU, einen @8 bur*?ä'ufer üBer bie Ätabiatur

»eg in ©taunen geriet, finb borBei; je£t roifl man ©ebanlen,

jmem Bttfammentjang, boetifd)e ©anjfjett, atteS in frifd)er

J^antafie geBabet. Saß anbere ftadert einen SlugenBtid auf

mb bergest. §r. Venebict toeifj ba§ tä'ngft. S^ä'te er aud)

nad)!
Seijt ju einem fomif^originellen ©tücf bon £rn. §ein*

•iä) dlfamb, 3
) einer VariationSbBantafte otjne £l;ema.

>5d)(üffet oljne Vart, SMfet oljne Sluftöfung, Vaganini otyuc

ißioline, ein <&tüd für ftd), — eine SRuine, toenn man toitt,

ür bie fein Äritifer eine 9ieget auffteßen fann, — Beinahe

lur Vetrad)tungen üBer bie $mott= unb 2) bur=Xontciter.

Kand)mat fd)eint jtoar baS irrfinnige @Iödd)enronbo bon

H&
—

'

1) Skjteljt ftd) auf bie »orf;erget)enbe, Ijiev fortgefaffene, SBefpredjititg.

2) $er neunmalige ©ir Suliuä SBenebict (1804—1885).
3) 1812—1868.

2*
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»aaanlnt, mantbmal ber £erentanj au« Sauft *on ©t-oljr

bVcfouftingen. **»*«* fömmt obcr nid?t8 *T^Ki
bie Keinen «uneben toerlöfcbm tooüenb«, ftodftn|ter tft e«

ringsum, ©rmeffe bjernacb. jeber, ob btc ^™^n
™r

romantiftb, ««*> intereffant feien, unb jte^e fi<$ fem 2eü £er*

au«. 9«e aber backte t$ lebhafter an jene ^nauroetbjra»

ftüde, bie man at« tfinb auf ben Realem mU fo freubtgen

@*auern fte$t, an jene ©cenen, roo bet neugierige ©cfeUb*

Inatte gern bmter bie ©c£.ti£>e feines 9Httetmonne8 tommen

möcbte unb f$on burd}8 ©cpffellocr, alle tomanftföen Serr*

liebteiten geniefeenb toon unfta^tbaren §änben greulta) jerblaut,

auf bie grüne Söiefe jurücfgefcbicft toirb, too er Uueberum

büten muß ba« SRofe feine« ebten £erm. SBer bunlet fom*

moniert, roirb aud) bunfte SRecenftonen berftebm . .
.

Unb roenn nun ber Sßorb.ang über ben romanttfeben ©J>m

berabgefatfen toar unb bie befannten fta<&barKnbergertd>r

überall üorgueften unb man fo fteber unb feft bajhnfcben fafc,

fo toar'« nur toenig ttn bem 2Bob,tbeb,agen toerfd)teben, ba«

nad) ben obigen 35ariattonen bie be« fr £ ebtoata )
«i

mir ertoeeften, fo fröt)It^, rübrig unb guter SHnge
:

ftnelen %

öon einer ?ur anbem fort, niebt gurüdb.altenb unb toornebm=

tbuenb, eber etroa« bäuerifd), aber jart unb berb jugletj.

©ebe ber S3erfaffer nur immer mit ber Seit fort; tt-r @<bled>

te« fann ibm nict>t§ angaben unb öom guten tfremben laß

ftd) immer für« ©gene nüfcen •••;•' '

Unb ba roir einmal im ?obe«ftrome ftebm, fo fet nod

ber febr bübfcbm neuen Variationen tion 2$alberg gebaut

ber »onüglicbften gelungenften ÄomttfWon, bie mir bt« je*

»on m borgefommen. B^ei f^Bne ruffifdje 2b,emaS rtabti

er fieb: ba« erfte fteb,t in ben toor Iurjem tn btefen blatten

abqebrucften „S8itbern.au« 2Ro«!au" - bie Sitte etne« fttn

be« an bie Butter, oolt roab^aft rübwnben 2lu«bru<f«. Sa

anbere ift ba« neue 35otf«tieb, tiom Dberft 3Heyt« üon ^too"

1) 1808—1879.
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i
lomponiert unb im ganjen ruffift^en SKetc^ flatt bcS God save

jthe king eingeführt, ein männlicher, rut)ig feuriger ©efang.

1
2>er ©ebanfe, 3toei SfjemaS auf einmal 3U oeränbern, tft nid)t

• neu, bod) feiten gebraucht unb gehriß lobenötoert, 3umal toenn

fie in irgenb einer ©ejie^uug 3U einanber ftefjen rote Irier,
—

toenn festeres aud) toentger im äftt)etifd)en ©inn, al8 it)re3

i gleiten nationalen UrfprungeS t)alber. 2)aß £r. £t)alberg

baö erfte £t)ema mit Vorliebe bet)anbelte, fd)eint mir natür*

lid): überhaupt fd)rieo er aber mit Siebe, in guter ©tunbe,

unb fo entftanb eine pljantafle* unb hrirlungSooltfte Einleitung,

tnnter ber ba§ Sieb be§ ÄtnbeS retjenb unb oerflärt tote ein

..©ngelSfopf r)eroortaud)t. (Sbenfo jart unb bebeutfam fd)miegen

ftd) it)m 3toei SBeränberungen an, bie man aud) im muftfali*

fd)en ©a£, im ^(uß ber ©timmen, in ber gan3en Slbrunbung

gelungen nennen famt. 2)en Äontraft 3U biefem innigen Sbütl

bilbet baö glänjenbe 93olf8lteb, in baS im fpätern Saufe baS

erfte £t)ema eingetoirft toirb. 2)er ©d)luß ift con ber fu^eu

2lrt, baß ba8 <ßubltfum erft einige ©efunben laufd)en roirb,

ob nid)t nod) mel)r fomme, bis e8 bann in ein ftürmifd)eS

Jpatlob, ausbrechen muß, — äußerft banfbar, brillant, ja oor=

; nel)m. 2118 ftrenger $ritifer toünfd)t' id) nur 3toei Heine

.©teilen anberS ober JjerauS: bie SKobulation auf ©. 8 £. 2,

t
too man ftatt nad) 31* nad) ftiSmolI 3U fommcn t}offi, rote

I

mir aud) ber £>urd)gang burd) 2) bur unb £ moü" nad) © moll

ettoaS gejTOungen fd)eint; fobann mißfällt mir ber toiert* unb
;.brittlefcte 2aft auf®. 17, too id) flarere unb toeid)ere ©tun*
men möchte. 3m übrigen roünfd)en hrir bem großen S3ir*

ituofen, rote toir il)n auf jeber ©cite toteberfinben, ©tücf 31t

«biefer 93at)n, auf ber er, bebaä)tfam unb reinfte Siele im

I,

Singe, immer fortfd)reiten toolfe!
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Dritter (Sang.

©. a. DSborne, SJariat. über ein 2ljema oon Donijetti. SB. IC.

—

?j. 31 mal 010 äf y, brillante SSoriat. über ein Driginalt^ema. SS. 12.

— gfr. ßalfbrenner, SJariot. über ein SEbema von SJellini. SS. 131.

— ©. ©djunfe, grofje S3rat>ouroariat. über ein Sfjetna von ^aleop.

SS. 32. — £6. ©öbler, $I)antafie unb Sraoounjariat. über ein

Sljema uon S)onijetti. 9B. 17. — Subroig Sdbunfe, floniertoariat

über ein Zfyema von %v. Sdjubert. SB. 14. — gr. Gljopin, Sariat.

über ein Sfjema au§ Subooic oon §erolb unb frnleot). SB- 12.

2)te befte 9Jecenfton über bie meiften obiger Variationen

faö ber 2efer fo eben im SPlotto. *) ©ie gehören fömtlicr) bem

©alon ober beut Äonjertfaal an unb Ratten fta), baS le^te

§eft aufgenommen, ton alter poetifcfien ©J>l)äre h)eit entfernt.

2)enn audj in biefem ®cnre muß (Sljopin ber SßreiS 311er*

tannt toerbeu. 3enein großen ©djaufyieier gleiä), ber aua)

als ?attenträgcr über ba# Sweater ge^enb fcom Vublifum ju-

belnb empfangen hntrbe, fann er feinen Ijofjen ©eift in feiner

Üage oerteugnen; toaS itjn umgiebt, nimmt öon ifjm an unb

fügt ftcb, noa) fo fyrö'be, feiner SReifter^anb. 3m übrigen

werftest flcf;, baß bie Variationen, 2
) ju feinen Qriginaltterfen

genommen, in leinen 2lnfcb,Iag gebraut toerben fßnnen.

2Ba8 bie Äonjertoariationen 00m feiigen £ubn>ig@d)unfe
anlangt, fo muß man fte ben glänjenbftat Ätarierftücfen ber

neueften &tit bei3at;len, mit benen er, toäre er am &ben ge*

blieben, attertoartS Sluffe^en erregt Ijaben trürbe. 5)er feltene,

finnenbe Virtuos am Älatoier fteljt überall bttrcty. Snftrn*

inentneue§, ©d)toerübenbe$, ©djarffombinierteS futbet man
auf jcber @eite. 2ln Sbee fielen fte freilieb, gegen feine an*

bem arbeiten mrücf unb er fannte meine 2tnfi$t gar toobl,

naa) ber e§ mir immer unpaffenb gefdjienen, fo ^erjinnige

1) ©dnoarje Stöcfe, feibne Strümpfe,
SBeifje, pflidje ajJanfcfietteit,

©anfte Steben, ©mbraffteren —
3ld) wenn fie nur £erjen gärten!

$. jgeine. (S<fi.)

2) @8 finb bie in Sbur, über baä dionbo ..Je vends des sca-
pulaires".
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ÜljcmaS, aW ben gr. <3d)ubertfd)en (Sebjtfudjtötoafycr, ju fo

§elbenftüdfen ju verarbeiten, ^ebenfalls überragen fie im

muftfalifdjen ®afc bte meiften ber neueren 93rat>ourfad;en. Vor

allem geiftreid; muß baS finale, eine ^olonaife im patente*

ften @ttl, auSgeaeidjnet roerben, unb fbielt jemanb bte brüte

Variation roie er, fo roirb man tt)n geroiß einen SKeifter im

treffen nennen

Vielleicht erinnert fidj ber ?efer einer fdjarfen, nur gor

ju richtigen tritif üßer ein flaoierfonaert Bon §rn. ©ob, ler. *)

Variationen ftefjt man fd;ou mit mitberen Stugen an. £r. SReK*

ftao
2
) bebient fidj bei folgen Äonjertftüclen meiftbjn ber

flauen Sßenbung „äftojart unb Veetljotoen Ijaben gtoar beffere

SSerfe gefct)rie6en, inbeffen" — inbeffen finb e§ e6en brillante

Variationen über ein Üljema oon 2)onijetti unb man roeiß

alles im oorauS. ©obalb nur ber Äombonift unb baS Vü&li*

fum fo!d)e Singe für baö erklären, roaS fie finb, fo läßt man
c§ fcaffierett; fobalb e$ fid; aber breit machen roill, fo fott

ftdt) beut fanonenfcb>er entgegengefteKt roerben. 9ftd)tSnükig

ift e$ nun gar, toenn felbft nutfifaltfcr)e Seitungen über folcije,

roie fie fte nennen, „freunblidje" Talente, als Salfbrenner,

Vertini jc, ber SSeTt bie Stugen öffnen rootten. 2)urd; ®la§

läßt ftet) fdjon feljen: ba brausen roir feinen langweiligen <Sr*

flärer. Viff! «paff! 93iÖ aufs fleinfte „unb" fennen roir fie

unb Ü)re Ringer. 9Ber roürbe §rn. ©öljler üerargen, baß er

fid; größten Veifafl erzielen roill; er fdjeint ein bebeutenber

Virtuos, bringt manches neue unb ftetS ©utflingenbeS, notiert

al(e§ feb> fleißig, b>t rl)ütb>ifa)en @inn, fdjreibt im 93er*

IjältniS jur llaoiergemäßen @a)roierig!eit bantbar. S)icS ift

alles fd^äfcenSroert. „Veetljoüen unb äftogart b,aben jioar" —
Vgl. oben. Stufricpge ©logen mad/ id; ibjn aber Wegen ber

©oloftette ber linfen §anb auf @. 2, mit bem barauf folgen*

1) S3b. 1. ©. 165.

2) Subrotg Stetlftab (1799—1860), ber befannte ^Berliner Sri»

tiler unb 3RufifJdjriftfteHer, §erau§gebcr ber .geitfetyrift „3ri§ im ®e=
biete ber SJonfunft".
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ben toirlüdj ^räc^tig raufa)enben gortiffiino unb ber ecb>

tlaöiergemäßen Begleitung, ©eljr effefrootl ifl ebenfo bU btittc

Sßariatiott unb lobenStoert toegen ber ftrengen 2)ura)fül;rung

ber 2JMobie, roeldje anbere, b&te fte flc^t nidjt fä)nelt gefügt,

toiettetc^t Ratten fallen laffen. aber mit jtoei SBerjierungen

motten un8 bie Somjjonißen niä)t tneljr toütenb madjen: fte

fielen unten in ber Slnmerfung 1
) unb ftnb naä) unb nadj fo

^u (Gemeinheiten getoorben, baß man'8 nrirflia? nicfyt me§r

^ören fann. £obfeinbfd)aft allen, bie fte noä) einmal brutfen

laffen. 2Bünfd)t man oon un8 anbere ßiexaten an Äabenj*

fteHen, fo fielen toir mit £aufenben bereit.

2)ie SBrabouroariationen toon Sari ©djunfe 2
) ftnb ben

(Sieben be$ ^arifer SonfertiatoireS geroibmet, ein Umjlanb,

ber »ortoeg für fte einnimmt, ba man ftd) auf etroaS £eä>

ntfä> roie $ft§etif<fc93ilbenbeg toorbereitet. 2BaS ben erften

sßunft betrifft, fo ftnb fie unleugbar febj forgfam, getoiffen*

baft im äußerlichen Vortrage, in ber 2>efIamation u. f.
t».

bqeid^net, Ijanbrectyt unb nüfclid) toon einem burdbgebilbeten

©toieler unb &t)rer gefegt. 5öa8 aber im übrigen, fo blüfjen

fie toom neueften gefcfimacflofen ®efc?t)macf fo boljl toatbetifet),

fo gemeinfrtüol über, baß man fte faum jtoeimal Ijmiereitt*

anber fiel) benlen mag. 2)er gut*toäbagogifcben ©genfa^aften

b,alber muß man ba8 mit »obrer 33etrübni8 gefielen, umfo*

meör, ba ber Äomtoonifl gegen fein bisheriges ©treben, ba«

1)

S
r̂itard.

m 6b

2) 1801—1839.

* tJ*:' *. g
Sl

ritard.
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nur auf leidjtefte SUfobearbeit fcjnaußgtng, t)ier eine» 2lnlauf

gemacht §at, bem man gern etn beffereS ©djidfal gönnte,

©inete unb ftubiere fle atfo, leer, §crg unb Äopf auf bem

regten g(ccf, feinen Ringern Seroegung unb intereffautere

Übung geben toiH. 2)ie SBtrtuofen toerfen e8 SBeetljotien oft

genug toor, baß er ob,ne 93erücffid;tigung ber äRedjanif beß

SnftrumentS fd;riebe, unb fielen un8 feine Sompofltionen

fcemtoer); fo rootten toir aud; banfbar fein, unb manchmal ber

SBirtuofen tnftrumentgemäßere *ßaffagen, roenn aud? ot)ne

93eetI)oüenfd;en ©eifteSbeifafc, gur beffern 93el)errfcr)ung jener

einüben. 93eitä'uftg nodj eine Slninerfung gu bem facilite, 1
)

ba$ in neueren Äompofitionen fo oft gu finben ift. 3tbgefel)en

baoon, baß ein edjter ©ebanfe überhaupt gar feine SBerän»

berung »erträgt, fo fcfjeinen mir in ©tütfen, in benen einmal

©d)roierigfeiten überrounben roerben fotten, fold)e Erleichterungen

unnötigen Pa^ roegjmtetjmen, — be8 anbern Umftanbeg nod;

ju ertoäljnen, baß aueb. roeniger fertige ©cfeüler, Ijaben fte nur

finen Junten (Stjrgeij, niemals bie leichtere Variante roäbfen,

(onbern gerabe auf ba§ @d;roerere tote er^id^t toerben. Sllfo

toogu ba8? 33eränbert aber ber Äomfonift in ber 2trt, toie

j. 58. £r. ©dmnfe @. 19, too, ftatt baß urfyrüuglict) bie £öne

in einem brillanten ©ang in bie §016,e, fie in ber Variante

mit faben Arielen in bie £iefe geljen, fo ift mir ba§ eine un*

begreifliche §erabfe^ung feiner eigenen Sbeen. ©enug — unb

fiü)re fxd) Jeber bie iöemerfung nad) ©efatten au«.

®ie Sßariationen üon Äalfbrenn er fönnen auf eine lange

Skfyredmng roo^t leinen Slnfprud) I)aben. @ie fmb leicht,

«mtyrecfjenb u.
f. to., im ©runbe re$t arm.

©benfo fdmett fönnen toir über bie #rn. StotoafotoSftj

unb DSborne toeggeljen. ®er eine ift ein *JMe mit, ber

anbere ein ©djtoebe 2
) of)ne Äompofttiongtalent. Söeibe fennen

n)r Suftrument. 2)a8 Jljema beg $olen muß man Ijübfd;

1) „erleichterte Spielart".

2) Oöborne ift grtanber.
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ftnoen, ba« bon £)«borue getoäbjte au« 2fana 33oIcna felji

laljm. £r. iftotoatotoSfti faun e« $u ettoa« Bringen, tteun a
me^r ftubtert, ai« Jpr. D«borne.

gtoei 2>inge auf ber SBelt fmb feljr fcb>er, einmal, fi<$

einen Üiubjn ju grünben, fobann ü)n fia) ju erhalten. ©&=

triefen feien aber bie SKeifter — bon SBeettyoben bi« ju

©traufj, jeber in feiner SBeife!

$(jaittafteeti, Kapricen tu für ^tanofortc.

(Erftcr §ng.

G. ©dj nobel, (Svinnerungen on SJJab. Sd>röbev=£'eurient. ^Sljantofti

ül>ei' 3Rotioe ous Dpern »on SBeUtnt. 2B. 14. — Sigi§munb XljalJ

berg, Spbantafte über ein Xbemo on§ ben £ugenotten. SB. 20. j

2)ie felonbäre 2(rt ber üompofttion über Jljema« drittel

ju $)antafieren, nimmt auf eine traurige Söeife überljanb uni

fteeft ftefe, hne befannt, unter ben frönen tarnen, mit beffaf

SBebeutung fle fo toenig gemein §at. Sftamentlicb. toerfeufte fuj

§r. ©c^na bei in ein ganje« üfteer üou 5ßI)antafteIofig!ett

unb Ijat e« mit feinem Sßotfcourri burctyau« Bei un« öerfä)erjt

2öär' idj Sftab. ©gröber, ber biefe (Srinnerungen bebictert

finb, hrie einen ^ßijarro toottte idb. ben Äomponiften mit met*

nein ^ßiftolenblicf burdjboljren. Siele« vergebe icb, einem 2>eut*

fdjen, — ©efdjmacftofigfeit, Unorbnuug, feine 2B,eoriecu, fo*

gar ftaulfyeit, nie aBer fold; gefliffentlicfye« 9Jac$äffen ber fcudjten

itafienifeben Sentimentalität, toie e« ftcb, bjer jeigt. ©ä)on

ju toiel ber Söorte! — I

„©lücflicb. aBer ftnb bie ju greifen, bie iljre ©eburt fo«

gleiä) über bie untern ©tufen ber 2ftenfd)l)eii bjnau« §ebt: bie

burety jene 93erl)ältniffe> in treiben ftd) manche gute 9Äeit*

fdjen bie ganje geit ibje« Seben« abängftigen, niebt burcbju*

geb,en, auä) nieb,t einmal barin ai« ©ä'fie ju fcertoeüen brausen."

2flfo ©oet^e, unb nie fiel mir biefe ©teile au« SBil^elm



SifMimaiin, WufU mtb 3Jiufifer. II. 27

SDJelfkt lebhafter ein, als je^t Beim Übergang üont üortgeu

Äomponifteu jnm jutefctgeitannten. 9jßte ift ber §err feiner

©pradje unb ©ebanfen, toie benimmt ber ftdt) toeltmännifd;:

nod; mcl)r, luie fd;tieJ3t, toerfd;(ingt nnb löft er fo Ieid;t bie

gäben, baß e8 gar nid;t role 2lbpd;t ausfielt. SBeber über*

fpanuenb nod; abmattenb gtel)t er bie 3u^öcerfct)aft, roofyin

er nur rcitt: er fjat ben leifeften $ut8fd;Iag beS *ßubltfum8

belaufd;t, luie feiten einer, erregt e$ nnb beruhigt eö toieber;

furj ber allgemeine ©nt^ufta6mu8 über £§al6erg§ §ug&=

nottetüpljantafle in ^ßarig unb anberroärtS ift ganj in ber

Drbuung. 3)te günftige gorm, bereu er ftd; in ä^nlicr)en

feiner neueren Äompofttionen Bebient, gebraud;t er aud) I/ier.

(Sine turge (Stnleituug mit SBorWängen an fünftige £(jema8,

bann biefe felbft mit einer SSeränberung, in ber fid; fd;on

\.'aute au$ bem jroetteu 23)ema eiuftnbeu, bann SSerbinbuug

ber jroei £l)ema8, nnb ettbüd; ein furjer tyerauSforbernber

<&ü)h\% <S6 roürbe fcfytocr fein, einem, ber fid; uicfyt mit

eigenem ?tug' unb £>f?r baöon überzeugt, über bie 2trt, roie

£I)afberg ba§ Snftrument be^anbelt , einen begriff ju geben,

toon ber Übertreibung ber SMobie burd; neu gefunbene 2to=

compagnementS, ßon ben feltenen ^ßebaleffetten, öom S)ura>

greifen emäelner Älä'nge burd; bie üftaffen, fo baß man oft

r>erfd;iebene «Stimmen ju Jjören glaubt u.
f. to. @o bilben

ftd; unfere bebeutenbften Jungen Äuvoierfompomfteu feber

gleid;fam feine befonbere Snftrumentation: für bie freilid;,

bie im Älatoier nict)tS fet)en als eine 2ftafd;ine, eine ©piel=

ub,r bott auf= unb meberrottenben Weinen Jonen, finb biefe

©adjen nidjt. 2)ie anbern aber roerben ftd; au ber 23iet*

feitigteit beS SufiruinentS erfreuen, baS, im einjetnen Älaug

fo bürftig, in ber Kombination fid; fo ungeahnt reia) ju

jeigen toermag.
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groetter gUg.

<il)x. Stummel, (Erinnerung an Sabine §einefetter. SB. 79. — 3°(J-

Sftudfgaber, Erinnerung an SJeHini. SB. 35. — (grnft Jtö&Jer,

(Srinnerung an Söetttni. SB. 54. — §. £erj, bramatifd)e Sß^antafie

über ben berühmten proteftanttfdjen Choral au3 ben Hugenotten. SB. 89.

— 6. ©. ßutenfamp, bie 3agb, ein 6umoriftifd)eS SEongemälbe ;u

4 £änben. SB. 49.

(Sine fefjr turge föecenfion madjte befanntlicb. Sßoltatre, in*

bem er, eben um eine Befragt, in einem ü)m öorgelegten 93ua)

am SSort Fin ben legten Sucbjtaben roegftria). (£8 bleibt

ba^ingeftettt, ob baS I, ba8 g^oreftan auf bie SRummetfdje 1
)

Erinnerung gefd)rieben, nia)t nodj eine fürjere fei, roenn e$

anberS nidjt bie £crtjl, fonbern einen lateinifeben 33ua)flaben

bebeutet. SebenfaßS ift bie Äompofition ein paffableS @e*

legenbeitgftücf mit ben bekannten keimen „§erj — <£a;mer3",

eine Styottyeofe, roenn nict)t entjücfenb, bod) in einer Sntjücfung

über bie 2anb8männin entftanben. Sßürbe einmal bie SBafir*

beit Verboten, fo müßte man bie Erinnerung ben beffern

SBerfen beigäben.

2e£tere8 gilt auä) tion §rn. föucfgaberö ©ouoenir. SMele

(j. 33. rotr unb iä)) benfen feiten an SöeHtni unb bann ift fo

ein Slufrütteln gut. Sin ber ©teile ber Original = Verleger

litte ia) aber fo ein §onigau8faugen au8 SBettiniS Cpcrn

burdjauö ntcr)t: roal)rr)aftig, baS 93efte rotrb berauSgejogen.

©onberbar ift e8, bafj obige Erinnerungen, auty bie r-on

£rn. Äöljler, fämtlicb, au$ ESbur geb,en unb ein 53eitrag

ftnb jur Sb,ara!teriftif ber Tonleiter; ebenfo fonberbar, baß

fte alle einerlei, nä'mlicb, bj>cbft glängenb anfangen unb nur

bie föuetgaberfebe in leife pp oerb,aueb,t , roä'brenb bie anbern

orbentlicb, roie bie Sinfonia eroica fcbltefjen. £rn. W5fya8

$bantafie jeicb.net fia) aber überbieS burdj eine organifebere

^orm r>or ben anbern rüljmlidjft au§ unb oerrät überall folibe

©tubien unb ©ebanfen. 35on einem Drcbefter, roaS ba3U

1) 1787—1849.
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gehört, gut begleitet unb mit fteuer unb Siebe gezielt, loa«

autt) baju gehört, toirb fle überall a^Iaubiert loerben. SCßie

gcfagt, e« ift gu roünfd)en, baß erfte beutfd)e ßontponifteu fiel}

auf biefe 2Beife an unb in italienifd)en Äompomften gu oer*

eroigen fortfahren.

SQtogart, mit feiigem Stuge bem 2tßegrifcr)cn Süttferere gu*

t)örenb, mag !auin mit met)r (Spannung getaufct)t t)aben, al«

unfer toeret)rter £erg ber erüen 2tuffüt)rung ber Jpugenotten.

31}r ©cbetme, mod)te er bei ftd) benfen, man müßte fein

2Kuflfer fein, um nid)t trofc aller Eigentumsrechte anberer

ftd; ba« ©eflc unb 93e«atfct)tefte eingugeid)nen t)iuter bie Dt)ren,

— unb nod) ftröt Mitternacht fetzte er ftdt) t)in unb brütete

unb fcfirieb. ©er Sitet ift übrigens eine offenbare, ieboä) bem

Käufer vorteilhafte 2äufct)mig; anftatt einer bramatifd)en

*ßl)antafie über „le cölebre Choral Protestant intercale'

par Giac. Meyerbeer dans les Huguenots" erl)ält man,

außer biefem, ber nur einmal tote t)ineinge#untbt tömmt,

eine ©cene mit (St)or, ed)t Sfteüerbeerifd), nämltd) unect)t, eine

SCrie mit roirttict) fd)Önen ©teilen, eine 93oI)emiemte, über bie ftd)

nid)t§ fagen läßt, unb ein fet)r t)übfd)e« Air de Ballet. 2öir

felbft fmb nod) nict)t fo tief in bie Hugenotten gebrungen, um
mit ©ict)ert)eit fagen gu fönnen, loa« §erg'en, loa« 2fteuer=

beer'n angehöre; inbeffen getrauten roir eS im«. 2)aß übrigen«

alfe« mit ©efdjid, oft ©eift aneinanber gefabelt ift, fann man

oerfid)ern. Styropo«, loa« bebeuten benn bie flehten l)üofd)eu

ßäftdjen CZ3 über eingelnen «Roten? bieHeid)t einen leifen

S)rucf, ein gragiöfe« 2luft)ebett ber £änbe? 3m Stuttgarter

Unioerfallerifon feljtt ba« $äftd)en getoiß. SSir macben auf*

merffam barauf.

Ü6er bie oiert-änbige „3agb" be« §rn. Äulenfamb fann

man feine neuen ©ebanfen aufbringen, ba ber 3nl)a(t auf

einer fet)r faubern Vignette unb in einem «Programm au«^

fiitjrlict) gu fel)en unb gu lefen ift. 2>a finbet man g. 93.

„11. (gilt £afe fpringt auf; fteb/Wffe- 12. ©}>öttifd)e $öe*

merfungen. 13. gäbe @ntfd;ulbigungen" u. f.
ro. 2)er ßorn*
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ponift fürchtet felbft in einem an bie 9iebaftion gerichteten

<Sd)reiben, „baß fola)e bemerfte S)ctai(8 Slnlaß ju Spötteleien

geben fönnten, baß er aber foldje ftleinigfeiten ber loa^rt^it^

gemäßem 2)arfteKung falber nid)t Ijätte übergeben bürfen"

w.
f.

ro. 3m erften *ßunft l)at er ganj, im jtoeiten nur balb

9ted)t. 3toifd)en toirfltdjer ©emeinljeit unb ©l>affpearefd>er ift

nod) ein Unterfa)ieb. 2Ba8 fott icb, e8 üerfd)roeigen, bie 3agb

t;at mia) total toerfrimmt. SBenn ein Äomponifi 3at)re lang

miibjam arbeitet, titerjig ©tiiefe fcf)rei6t mit tobenSroertem

(Stfer unb cnblid) auf ein £t)ema fällt, ba8 fd)on gar feine

poetifct)e Regung auffommen laffen fann, unb toenn er e§ nod)

basu fo troefen unb roifcloS rote möglicb, be^anbelt, fo fann

ba8 einen teimefmienben ©efdjauer nur traurig machen. 2)a£

ift fein £on au8 freier Söruft: fo Hingt fein Sagbborn; für',

bie SUcuftf lebt niäjt. „@age mir, too bu roofmft, fo roilf id)

bir fagen, tote bu fontyomerft", meinte gloreftan bei einer

frühem Äompofition Don £rn. Äulenfam». J

) gtorefian f/at

red)t, unb SRellftab aud), toenn er finnbilblicr) genug einmal

aufrief: „einen §afen fönnen fte totfä)ießen, unfere Äorn*

poniften, — aber einen 2öroen erroürgen nidjt".

Dritter guoi.

3. SJtofeufiain, Erinnerung. SHomanje. — 6. Ejerno, Erinnerung

an meine elfte Keife (in <3ad>fen). S3rittante SS^antafie. SB. 413. —
§. Sertini, Erinnerungen (Impressions de Voyage). SB. 104. —
£. SOertint, Eaprice über eine Stomanje oon ©rifar. SB. 108. —
§. Sertini, ©arafj. Eaprice ü6er eine Komaiije oon ©rifar. SB. 110.

— £. Sertini, 2 Kotturnoä. SB. 102. — 9lbolp£} 8e Earpen*
Her, Eaprice über eine Momanje oon ©rifar. SB. 16. — E. ©. Kit*

leufamp, 3 JtotturnoS. SB. 42.

S)ie „(Sritmerungen" bitten eine orbent(id)e SKubrif im

feurigen Sfteßfatalog, ber 9iemini§cenjen nid)t 31t gebenfcn.

©roße 3Jiomtmente ftnb mir barunter nod) nia)t toorgefomnteii:

1) S3b. 1. s. 207.
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iubeffen ift ba$ £l)ema mufifalifcb, unb bie SRufll an .fl<$

ja eine ©ritmerung an ba§ @d;önfte, Wag auf ber ©rbe ge*

lebt unb geftorben.

Sic föomanje toou töofenfi,atn ergebt fid; nidjt über eine

|eia)te lurifcöe «pafftoität. SWan fann fie fid) benfen. ©cf)üa>

lern, Wie eine erfie Siebe, Wirb e$ U)r felbft red;t fein, Wenn

man Leiter nid)t biet über fie fpricfjt. 2öo bleiben aber bie

©onaten, Äonjerte it., bie unS £r. $ofenl)ain uod; fdntlbtg

ift? ©r fjat nod) Äraft unb Sfugenb unb fönnte fdjon „einen

Söwcn erwürgen".

2flan er3ab.lt fid?, baß §r. ©jernty, fcon einer ©lorie »on

toicrfyunbert SBerfen bereits umftrabjt, nod; in le^ter SUleffe

an feine Verleger gefabrieben, „baß fie ftd) freuen mödjten,

benn jefct Wolfe er erft rect)t an§ Äomponieren geljen". Unb

in ber $f)at fängt er jefet Wieberum mit einer föüftigfeit an,

ber man ben Beinamen einer untoerWüftlidjen ju geben ge*

neigt Wäre, betriebe er bie @aclje nidjt ju fer)r en gros

(oft fyaben 10 bi§ 12 ftarfe §efte nur eine DpuSnummer)

unb er ftünbe fa>n je^t als ber ©rfte ba, ben brei Butten

fdmtücften, man müßte beim an ©carlatti benfen, ber altem

an 200 Opern fdjrieb, ober an 33ad), bem gar nid;t nad;ge=

redwet Werben fann: fo berübren fiejj große ©eifler unb ©p*

treute. #eute entbeefen Wir fogar ein neues Salent an if)m,

ba8 d;arafteriftifd;*vittore§fe, ba8 jejjt fo allgemein gefugt

unb üorgejogen Wirb, ©ine ganje 9tofebefd;reibung erhält

man. 2)er *ßoftil£on bläft: ber Äom^onift gueft fcljon mm
SBageufenfter IjerauS: „War' e8 möglid;", ruft er au§ in einem

föecitatiti, „bu reifeft Wirflid;" — unb ba8 fdjöne SSBten fliegt

immer Weiter unb Weiter jurücf. 9ßa8 bem Äomponifien alte?

begegnet fein mag, Wer Weiß e$? Bum erftenmat treffen Wir

fogar in einer (Sjerntyfd)en ßompofition auf bunflere sjjartieen,

bie Wir nid;t ju beuten berffcljen. 3m übrigen ift jebeS SBerf

meljr Wert, als bie Äritif barüber; barum ftubtere man nur.

Unb Wenn ^loreftan neben mir auf* unb abtobt unb fagt:

„War' er ©3ernü, nie ebierte er ein SBerf, ba§ fo Vorteilhaft
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abftäcbe gegen frühere", — fo berbient er toobj nur ben 9?a*

men eines £t#oä)onberg.

Slnberer 9latur, berroicfelter, m&fteriöfer ftnb bie Steife*

erinnerungen beS £rn. 93er tini. 2lrme ©cbläfer, bie i^r iljn

für fabe galtet! ©ei hiermit bie §anb gebrücft, bie bie SSett

nod) immer auf bie §errlid)feiten aufmerffam maä)t, bie ficf)

auä) in biefem SSerfe übereinanber auftürmen. SWebj einer

$?uftfar)rt toergletä)' id) bie föeife unb nur ber ©d)Iutj tonnte

etroa« an ben embfmbfamen SJoriffdjen erinnern. Sonijetti ift

Sßrofeffor be8 Äontrabunftg, Serttnt fann eS nod) 3U einem

ber tfn)etif Bringen. 2Bie quillt r)ier eines au« bem anbcrn

ttor, roie löfet bie Äraft bie 2tnmut ab, ben 23erflanb bie

*Pf)antafte, roie burdjbrmgen ftd) t)ier Äunft unb Statur! Witi
bieS gilt nod) im f)öf)ern ©rabe tum bat SRotturnog, bie etroaS

©d)toärmerifd)eg, 2öottüfrig*?eibenbe8 au§3uft>red)en fct)etnen.

(Sbenfo ftnb bie beiben GEabricen roat)re SBunberroerfe be8

menfdjlidjen ©eifteS, roie roir beren fo ciele auf3uroeifen t)aben,

3. 58. aud) in ber folgenben Schriee toon ?e Sartoentier.

§ier r)ört aber aller «Sfcafj auf, unb muß ftc ot)ne Umfcbroeife

bem <s5d)led)teften beigejä^lt roerben, roa8 bie franjöftfcr)e Sitte*

ratur, roeld)e SBerleger ju u)rem eigenen Vorteil mit meljr

Slu§roat)l überftebeln fottten, neuerer &ät §eroorgebrad}t r)at.

Sie 5pt)tiftognomieen nehmen jefet einen intereffanteren,

beutfdjcn ©d)nitt an. 3uerft über bie Notturnos »on §rn Äu*
lenf amto. 2afjt un8 gteid) eine« taftroeife burd)gel;en. 91r. II

©bur. (SS beginnt im regten ©)arafter. £aft 1—8. ©ut.

Saft 9—16. Stod) beffer, roenn id) aud) freiere SeHamation

roünfd)te. Si^mott roar berührt: er get)t atfo nad) Jp. —
©bur tritt fd)on beängftigenb auf: ber Äomfconift füt>rt felbft

ba$ Untoaffenbe biefer Jonart im @=©runbton unb leitet nad)

giSrnoH (2. 25). (Sin böfer ©eift füt)rt tyn nad) 21 bur; bie

<ßerioben üerlieren fd)on"bie 2)eutlid)feit; er roirb immer ängfi*

lieber unb rettet ftd) na<f) © bur ; aud) ba§ genügt if/m niä)t.

(SS bur fömmt cottenbg roie auö ben Sßolfen. Siodj unglüd=

lict)er f(ü)rt er nad) 21 bur unb »on ba roar freifid) nid)t febroer
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iitü gcn>iinftf)te (S bur 31t gelangen. SBarum aber auf einmal

ba8 Jljema in Dftaüen, rooburdj eS alten 2lu$brucf verliert?

SDßarum fe^It in ber *ßeriobe öon £. 9—15 @. 11 ein Saft?

SBarum nad) bent Slccorbe (5 + giS 4- f) + b ben (5 bur-

Slccorb, lca8 nie auf ber 28ett Hingen fann?

jDaß trolj folget ättängel bie Notturnos toon einer ebleren

©eflnnung 3eugen, als Ijunberte ber anbern JageSerfdjeinungeu,

toirb jeber finben. ^ragt man aber, toem bura) fie genügt

ift, bem ^ßublifum, ber Äunft, bem Äomüoniften felbft, fo

hutrbe bie Slntroort faum groetfelpaft ausfallen, ©innig, naaj=

eifernb, roie roir ben Äomboniften fennen, faßt fein ©Raffen
in eine ,3^ ^er «Bertoürfmffe, u>o eS nteljr als je ber ftreng*

ften (Srroägung feiner Äräfte bebarf, um uidjt auf unglüctliä)e

äöege gu fommen. ©0 fdjroanft aud> er beim ährifdjen 9llt

unb 9ku, berfudjt eS l)ier unb ba, möa)te gerne genügen, ift

fdjou ganj nalje, unb im Slugenblicf toieber meilenroeit t>om

£iel. 2)ie§ alles f)ält jebod) nia)t ab, i§m jujuffcredjen. S03ir

berjtoeifeln gar nid)t baran, baß er einmal ettoaö SBottfomnt*

neS bringen roirb, möge aud) er e$ nid;t unb fd)reibe er nod)

metyr WotturnoS, ja ^unberte. ©elingeu nur jtoei, brei ba*

toon, fo ift'3 immer meb>, ati etroa nad; einem erften nid)t

burd)auS gegfiidten Singriff gänjli<$ abjxtloffen , .

SftouboS für ^iauoforte.

ftf). 3)öf)ter, 9ionbiuo über ein Schema von 3- Straujj. 2?. 19. —
XI). 35öhjer, Sionbino ü&er ein £Ijema oon Goppola. äö. 20. —
3. g. ®obrsnn§ti, Konbo ä la giolacca mit Begleitung be3 Drcfie*

ftev§. 2B. 6. — @. ßöljler, elegantes 9tonbo mit ©inleitung. 2B. 47.

— Stephen $eUet;, Konbo ©dierjo. 20. 8. — §fi\ Chopin, 54ou=

tbeau ä la anojur. 2B. 5. — 3. 2Jlofd)ele3, ÜRonbo über eine fc^ottifdje

SKelobie. — 3. üKofdjeleä, brillantes 3tonbo mit Einleitung über
ein äljema oon-Seffauer. 3B. 94.

§r. 21). 2>öt)ler giebt mit feinen jtoei leiblia) Inibfdjett

KouboS abermals ben *en>ei§, toie e$ il)m um ben 9tm)m

3
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eines ßjernty be£ ^toeiten ju tbun. 2ßa3 Strauß unb Gobbola

für große tote, geteert man erft, roenn man bie 2>bbjerfcfye

3utr/at bagegen t)ält. (SS ift merfroürbig unb traurig, roie

ein fo bebeutenber Älabierfbieler fo roenig als Äombonift ju

teiften bermag. Söab,rfjaftig, junge Äünftler, Rittet eucb. cor aüen

©räfinnen unb Sßaroneffen, bie Äombofttionen bebijiert ^aben

motten; roer ein Äünftler roerben teuft, muß ben Äabalier laffen.

2)a§ SRonbo bon §rn. SobrjbnSfi 1
) ift bon getieften

gingern fomboniert, forreft gefdjrieben, nationeft gehalten, in

ber gorm etroaS breit, aber in richtigen SBerbältniffen. Sine

«igentlicbe Sbee fud^t man jeboct) auf ben bier3eijn Seiten

umfonft; DrigineÜeg f/at fie gar rttct)tS. 2ln einem Rondeau
elegant bon §rn. Äöbjer fann man, roaS bag äußere, bie

Secfmif betrifft, ebenfaüS nichts augfefcen. Überall »ermißt

man aud) in ü)m, roie in aüen borigen 9tonbog, eigentlidbc

SUhtftf, fdbbnen ©efang, feinere 53ilbung. Über fein Talent

binaug fann freilieft, niemanb; aber bie Äräfte biften, berebeln

joöte roenigfteng jeber. 3d) te>eiß nid)t, roem mit fold)en Äom*
^Optionen gebient ift; für Dilettanten ju troefen, für S3irtuofen

3U roenig glänjenb, für Sftuftfer 3U unintereffant, bieten fie

aßen etroag, beliebigen jte feinen boftfiänbig

3m SJonbo bon Stephen geller begegnen roir enblicb,

einer aug roaljrem ©eifte fommenben Äombofition einer ed)ten

.tünftlernatur, über bereu @tgentümlicf)feit beim ©rfd)einen

größerer SSJerfe bie Beitfdjrift augfülklicber fbreeben roirb. 2>a8

9ionbo, fo Kein eg ift, fbrubelt rea?t eigentlid) bon ©eift unb

2öi§ über, gart, naio, flug, eigenftnnig, immer liebend

temrbig, feberjt eg roie ein Äinb b,erum, fefct fict) un§ auf ben

©cfyoß, bringt bie temnberlicbften (Einfälle bor, fbringt teüeberj

fort, — fur$ man muß eg lieb b,aben. 2>er Sefer foft alfe

balb mer)r über bieg au§ge3eiä)nete Talent erfahren.

2)aS 9tonbeau bon SB ob in ift bieHeid)t febon im acb>

3eb,nteu 3abre gefd)rieben, aber erft bor furjem erfebienert;

1) 1807—1867.
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Sie große Sugenb beö Äomtooniften ließe ft(t) $8($flen« an
einigen »ertoidelten ©teilen, auS benen er fiel) nidjt fo fityneff

fjeraufyufinbett toeifj, erraten (fo atn ©c^Iurj ber <S. 6), int

übrigen ift ba« föonbo burd; unb bura) <E$o»inf<$, mitytic

fdjön, fdjtoä'rmerifd), »off ©rajie. 3Ber ü)n noü) nidjt leimt,

toirb am beften mit biefem @tüd ben Anfang maa)en.

Sie jtoei StonboS »on 2flofd;eIe6 fmb für mittlere @»ieter

gefabrieben. 2öer ein SReifter einmal, faffe an toag er toiff:

e« b>t aüeS ein 2tnfet)n. 2>te SRonboS I)aben feinen $S$ern
SBert als ettoa treibegeidmungen, tote fte ein Wlakx taxfyx

ivx Seluftigung auf 2ifa) unb Söanb jüntoirft; »erleugnnt
aber fantt fta) bie 3Keiflerfd;aft nirgenb«. 3n btefer Strt er*

freue fief» jebermann ber Keinen ©über.

3*



1837.
SB. Sternbale SSeimeti. — aftufeum ber £>a»ibäbunbler I—V. — S3e»

rid)t an 3eanquirit über ben funftbjftorifdjen 33aü\ — 2lu3 ben S3üd>ern

ber ®aoib3bünbler (ber alte Hauptmann). — SRufiffeft in Smidau. —
fttrdjenauffüljrung in Seipjig. — Sieb unb ©efang. — gür 93ianoforte.

— ßamtnertnuftf. — ßompofition§fd)au (flonjerte, (Stuben, SRonboä,

SJariationen, 92ijantafteen unb anbere furje Stficte für ba§ 83ianoforte).

— Ältere JUaöiertnuftf. — gragtnente aus 2eipjig 1— VI.

2öm. Sternbale Semtett. *)

Sftaä) öietem ©innen, toie id) beut £efer gum Anfang beS

Sat)re§ 1837 ettoaS Bieten fönnte, roaS and) fein ÜBo^tootten

für un§ Belebe, fiel mir neben manchem ©lücfrounfdj mcr)t8

ein, al$ bafi id) it}m gletct) eine glüdftid)e Snbiüibualität felbft

öorfteße. (SS ift bieg feine 33eert)ooenfd)e, bie jahrelangen

Äampf nad) fict) 3öge, lein 93erfioj, ber Slufftanb prebigt mit

§elbenftimme unb ©d)reden unb 23emid)tung um ftd) t»er=

breitet, üielmet)r ein ftifter, fä)öner ©eift, ber, voie e$ aud)

unter itun tobe, einfam in ber §öl?e, uüe ein ©ternentoärter,

fortarbeitet, bem Ärei^Iauf ber (5rfd)einungen nad)fr>ürt unb

ber Statur it)re ©efjeimmffe ablaufet. «Sein üftame ift ber

oben angegebene, fein 33aterlanb ba8 ©IjaffpeareS, tote aud)

fein Sßorname ber biefeS 2)id)ter8. 3n ber Sljat, roär' tS

benn ein SSunber, roären fid) 2)icb> unb Sontunft fo fremb,

baß jenes I^ocbJJerüfjmte &mb, toie e8 unö ©Ijafefoeare unb

Söürott gab, nid)t aud) einen 2Jhtftfer hervorbringen tonnte!

Unb roenn fd;on burd) ben tarnen gietb, bann burtf Onöloro,

1) ®eb. 1816, ftarb 1875 al§ $ireftor be3 ßonjewatoriutnS in

Euubott.
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fetter, aöif^op u. 0, ein ctlkö Vorurteil roaufciib gemalt

toirb, um tute Diel nod; burd) tiefen einigen, an beffen SÖMcge

f<§ou eine gütige 93orfeb>ng geroad)t. #aben näntlicf) große

Sßäter feiten ßittber erzeugt, bie roieber groß in berfetben SEStffen*

fdjaft, berfelben Äunft, fo jtnb bod; bie glüd(id) ju greifen,

bte fa>n bmcf) bie ©eburt an ü)r. Satent gefettet, auf ib>en

&ben«beruf fjmgerotefen fittb, glüdlidj alfo 2flosart, £at;bn,

33eerb>en, bereu 23äter fcpdjte SRuftfer toaren. Wlit ber

3micr) fd;ou fogen fte 9ttufif ein, lernten im Äinbeötraume;

beim erften ertoad;enben ©eroußtfein fügten fte ftd; ©lieber

ber großen ftamtlie ber Äünftler, in bie anbere ftd) oft erft

mit Opfern einlaufen muffen, ©lüdlid) alfo aua) uufer

Äünftler, ber roofjl manchmal unter ber großen Orgel, roenn

fte fein 23ater, ber Organift in @b>ffielb in ber ©raffdjaft

9)orfffnre, ftnelte, erftaunt unb feiig gelauf^t fjaben mag.

2Kit £änbel, an bem bie (Snglänber nid;t« oerbrießt als fein

beutfd)er 9lame, foH feine anbere Nation fo üertraut fein, aU
bie englifd)e. 9ftan Ijört ü)n mit 2Inbad)t in beu $irä)en,

fingt tfm mit S3egeifterung bei ben ©afima^Ien; ja SipinSfi

erjagte, er t}abe einen 5ßoftiÜon £änbelfd)e Strien blafeu fjören.

2lua) ein roeniger glüdlidjeS Naturell Ijätte ftet) unter btefer

günftigen Umgebung fo naturgemäß unb rein entfalten muffen.

2Ba§ eine forgfätttge (ärjie^nng in ber fönigl. Slfabemte in

Bonbon, Se^rer rote (Styrian Rottet unb Dr. (Srotd), unau^

gefeilte eigene ©tubiett nod) bajugetljan Ijaben mögen, roeiß

td) md)t, unb nur fo toiet, baß bem ©dntlgeftrinft eine fo fyerr*

ltd)e $ßf»d)e entflogen ift, baß man tt/rem $Iug, roie fte ftd)

jeljt im St^er babet, jetrt üon ben 33Iumen nimmt unb giebt,

mit fefmenben 5lrmen nachfliegen möchte. SDSie aber einem

fo geflügelten ©eifte bie Sdjolfe allein, auf ber er geboren,

nid)t für immer genügen fonnte, fo mochte er ftcr) rooljl oft

nad) bem Saube fernen, roo bie ©rften in ber Sftuftf, 3ftojart

unb 58eetr)o»en, ba§ ?id)t ber SCßelt erbltdt, unb fo lebt er betttt

feit furjem in unfrer nad)ften Wä'fje, ber Liebling beS ?onboner

sßubltfumS, ja ber inuftfalifd)e @tofj gan3 ßuglanb^.
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©oKte id) nod) etvoag über ben <5r)arafter feiner Äorn*

bofttionen fagert, fo roäre e8 rootjt ba8, boß jebem im Slugen*

blidt bie fbredjenbe SBruberät)nttcr)Eeit mit aWenbeI«fot)n auf*

falten roirb. ©tefelbe gormenfcr)ön^eit, boetifd)e Siefe unb

Ätarr)eit, ibeate SReinrjett, berfelbe befeligenbe (Sinbrucf nad)

Stuften, unb bennod) gu unterjdjeiben. 2)iefe8 fie unterfcf/ei*

benbe Äennjeidjen läßt ftd) in it)rem «Spiel nod) leistet ent*

becfen, «I« in ber ßombofition. 2)a§ «Spiel be« (SnglänberS

ifi nämlid) bieltetd)t um fo biet laxkx (mel)r Setaitarbett), al8

ba§ 9Kenbel8for)n8 energifä)er (met)r 2tu8füf)rung im ©rofjen).

Sener flattiert nod) im Seifefien fo fein, tote biefer in ben

t)errlid)jten ßraftfletten erft nod) red)t bon neuer Äraft über*

ftrömt; roenn un8 f)ier ber berltä'rte SluSbrucf einer einzigen

Oeftalt beroältigt, fo quetten bort tote au8 einem 9?atobaelfd)ra

§immel Jjunberte bon toonnigen ©ngelSföbfen. (SttoaS 2tt)rt=

lid)e§ gilt aud) bon i^ren Äombofttionen. SBenn un§ 2ften=

bel8for)n in bl)antaftifä)en Utnriffen ben ganzen roilben ©buf

eine§ ©ommemad)t§traum8 borftu)rr, fo lietj ftd) 93ennett lieber

burd) bie Figuren ber „luftigen SBeiber bon SBinbfor" jur

3JJuftf anregen;
1

) toenn jener in einer feiner Duoerturen eine

große tieffd)tummernbe 2Reere8ftäd)e bor un§ ausbreitet, fo

roeilt ber anbere am teiSatmenben @ee mit bem jitternben

SRonbe barin. 2)a8 lefcte bringt mid) gteid) auf brei ber

Iiebtid)ften Silber bon 33ennett, bie eben nebfl jroei anbern

feiner SBerle aud) in 2)eutfd)tanb erfd)ienen finb; ftc baben

bie Überfd)riften: the Lake, the Millstream unb the Foun-

tain, 2
) unb ftnb, roa8 Äolorit, 9iaturtoat)ri)eit, bid)terifd)e

Sluffaffung betrifft, toafjre ©taube SorrainS an 9Jcuftf, tebenbe,

tb'nenbe ?anbfd)aften, unb namenttid) bie tefcte unter ben §än=

ben be6 2)id)ter8 bott roa^rt)aft jauberifdjer Sßirfnng.

9lod) mand)e§ möd)t' id) mitteilen, — roie bie8 nur fieinc

©ebid)te feien ju SBennettS größern Söerlen, roie 3. 93. fed)6

1) <5r fcbj;ieb eine Duoerrure ju biefem ®tücl oon ©Batfpeare. f©<6.)

2) „£>er ©ee, ber 3J!ü6lbac6, ber Springbrunnen". S)ie brei Sftw

n

(op. 10) finb fpäter noeb auSfübrlic&er befproben.
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©um^omeeu, brei ßtaoierfonjerten , £)rd;efterouoerturen 3U

^ßariflna, ju ben Sflajaben jc. gehalten, — tote er £anbel öu&>

toenbig toeife, — tote er alle 2TCosartfd;en Dpern auf bem

Älattier fyiett, als fff$e man fte leibhaftig »or ftd), — bod)

tarnt id) i£>n felbft gar nid;t meljr abmatten, ber mir fd>on

feit lange über bie ©elftem fie^t unb fd;ott jutn jtoeitenmale

fragt: Then, what do you write? 1
)
— 93efter, fd;>mbe id)

nur nodj, toüfjteft bu'Sl (SufebiuS.

SJlafemtt.

Unter biefer Sfoffdjrift erhielten toir oor furjem einige

23eiträge ber 2>at>ib8bünblerfd;aft mit ber anfrage: ob fte nid)t

eine Sammlung t>on Slbgüffen intereffanter topfe in ber äeife»

fdjrift auffteflen unb ü)r obigen tarnen beilegen bürfte, ba

fte fürdjte, baß in ben in bie 9Kobe gefommenen (Sn*®ro§*

föecenftonen mandjeS überfein toürbe; baft fte übrigeng ba=»

mit ettoaS 2triftofratifd)e8 nid)t im ©intte fjabt, fofle bie

gtebaftion nur glauben *c. 5DaS letjte beifeite geloffen, ant*

toorteten toir: bie 93ünblerfd)aft foHte nur.

®ie föebaftion.

1.

Donationen für bas pianoforte oon Zloolpb. ^cttfelt.

2Bert l.

2Jitt einiger ^reunbfd)aft meljr betraute id) bid) oft, mein

gloreftan, baß bu mit gutem ©rtff aus ber <Sd)ar ber

jüngeren bie 53eflen fjerauSfüblteft unb fte juerft in bie SBelt,

b. i. in bie ,3eitfd)rift einfüfjrteft als fünftige SBürben*, too

nict)t £orbeerträger. ©onberbar toaren fte gerabe toon ben »er*

fd)iebenften 23ötferfduften, fo Styopin ein $o!e, 93er H03 ein

granjofe, 33 en nett ein (Snglänber, SStnberer, ©eringerer nid)t

1) „ffiaä jcf)rei6en <Sie beim eigentlich?"
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ju gebenten. iüianti enblict), backte id) ba oft traurig, roirb

benn auct) einmal ein Seutfcber fommen! Unb er ift gefom-

men, ein $racr)tmenfcb, ber £erj unb Äopf auf ber redeten

©reffe $at, STboI^l) £enfelt, unb i<r) ftimme ber SatoibS*

bünblerin @ara') bei, bafj flc ifm, ben noch) toenig @et/örten,

ifm, ber faum SSer! @in8 binter bem SRücfen t)at, gleicr) ben

SBeften ber jungen Äünftlerfdjaft anreiht. 2)u roeifet, gilb*

reftan, ttiel t)aben roir am Ätabier jufammenftubiert ,
ge*

fdjroelgt in Fingerübungen unb SeetfjOöen, beften£on ju er*

langen. 2öa§ ict) aber SBofjlIaut, Älangjauber nenne, iß mir

uocb. nie in einem f)öl)ern ©rabe ttorgefommen , al« in §en*

feit« Äompofttionen. 2)iefer SBobJKaut ift aber nur ber 2Bie=

ber^aff einer inneren ?ieben«roürbigfeit, bie fiel) fo offen unb

ir>at)r augfpridjt, roie man eS in biefe'm »erfüllten ?arventanj

ber geit faum meljr lennt. Saferen 93orjug b,aben lrot)I aucb

anbere junge Äünftler mit meinem gemein; fte fennen aber

it)r Snftrument nicfyt fo genau, roiffen il)re ©ebanfen nid)t fo

reijenb I;erau«jufteffen. 3$ fprecr)e t)ter nicbt toon ben S3aria=

tionen, in bie man ftd) IjöcbftenS berlieben fann, otme tiefer

gepadt ju roerben, roa8 fte auct) gar nicr)t rooffen; aber bei

mancben SPienfcben läßt ftcr), aucb roenn fte nod) erft roenig

gefagt, tl)r SefteS nod) nidjt gejeigt t)aben, gleicr) üornberein

auf ein fa)bne6 §erj, einen Ijarmonifct) gebitbeten ©eift fließen.

Unb bann l)örte idr) erft öor furjem bon (Slara SBied, roie

öon einem gteunbe be§ Äom^oniften eine ÜTJenge Keiner £on*

ftüde, baß einem oor 2uft bie frönen in bie Stugen treten

fonnten, fo unmittelbar griffen fte anbaS §erj. — Äann

iä) nun über folgen £ugenbcn eine« ßünftlergeifte« auct) nicbt

bie tiefere (Sigentümlicbfeit anberer, roie ben r)ocbIeibcnfct)afr==

liefen S^oVin oergeffen, über SSatter ©cott ttidjt ?orb 53üron,

fo bleiben fte boct) ber 9iacbat)mung, ber innigfieu ?lner=

fennung in einer geit roert, reo ein üerjerrenber unb üerjcrrter

1) llntev biefem Stamen fjatte Jgcnfclt? ©cfjfittrin Sophie Jla§fe[
in ber ^eitfcfynft über ii>reii Setjm- gefefirieben.
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iPicucrbccr lüftet unb ein fcerblenbctcr $aufe iE>m äujaucbjt.

Vabt cucb benn an ben 9tugftcf;ten, bie bicfer tünftler erfd^liefct;

bie fct)öuc 9?atur bringt cnblid; bod; burd?. <är aber möge

ftd> feiner ©ebeutuug erfreuen, unb fortfahren, mit feiner Äunft

grenbe unb ©lud unter ben 9Wenfdjen ju verbreiten.

9iocr) eine«. <SS rourbe neulid) gefragt, ob Jpenfelt nicjjt

eine bem ^ri^en SouiS »on Preußen verroanbte ©rfdjeinung

roäre. ?TCerbing§, aber fie falten in umgefebrtc fetten. klimmt

man von ber Sfluftf einen romantifcfyen unb ftafftfo)en (Sfyarate

an, fo roar 5ßrinj SouiS ber SRomantifer ber JIaffifdfc)en ^eriobe,

roät)renb £enfelt ber Äfofftfer einer romantifdjen geit ift;

unb infofern berühren fie ftet). ©ufebtu«.

2.

Drei Impromptus für bas pianoforte von Stephen geller.

SBert 7.

2)amit aber mein ©ufebiuö nid)t etroa überfdjäume, roie

ein t/odjgcfdiroungener $ofal, fteü" id) u)m einen ebenfo jungen

beutfd)en Äünftler gegenüber, ©tepijen^eller, berbie93or*

güge feine« ?iebling§ groar nia)t in fo feiern ©rabe teilt,

außerbem aber 23ielfeitigteit ber (Srfinbung, ^3r)antafie unb

SBilj bie %üUz tjat. 33or einigen Scdjren fdjon fd?rieb un8

ein Unbcfannter, er bätte getefen, bie 3)avib$bünblerfd;aft rootCe

fiel) aua) elenber üftanuffripte annehmen. „SJcan fanu" —
ijieft eS in jenem ©riefe roeiter, — „biefen ©ebanfen uidjt

banfbar genug anerfennen. Srgenb ein partes $8erlegert)er3

ober ein §er^93erleger fann bnrdt) geregte Äritif foldjer 2Ranu=

ffrtytc auf junge Satente aufmertfam gemalt, nad; ißerbienft

in feiner §ärte beftärft ober günftiger geftimmt roerben. —
3n mir, verehrte Sbbter, feljen ©te einen von ben vielen, bie

u)re Äoinpofttionen (soi-disant SSerle) Veröffentlicht roiffen

roollen, aber jugteieb, einen Von ben roenigen, bie e« nicb,t

roünfctjeu, um fief) — gebrudt ober geflogen }u feljen, fonbern

beöb,alb, um fief; beurteilt 31t Ijören, um Säbel, lehrreichen,
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ober (SrinunternbeS ju «ernennten" «. — 2)er gftnje ürtef

»erriet einen bellen feinen Äopf, -ttaioetät unb S5efdr)eibeit^cit.

Snbltcb famen bie SJcanuffripte , abermals mit einem 93rtef,

auS bem id) mid) folgenber ©teile entfmne: „©roßer Störung,

bürfte idj> mid) t^rer erfreuen, roenn id) mid) 3$nen als einen

auSgeaeid)neten ©eljer unb feltenen — £örer legitimiere! 3d)

fyaht 23eert)ooen, icb, Ijabe ©Hubert gefeljen, oft gefeljen unb

jtoar in Sien, unb bie befte italienifcbe Dperngefettfdjaft bort

unb toeld)e gufammenfteltung, — bie Charterten bon üftojart

unb 35eet^ooen oon ©djutopanäigb. xt. fielen, unb SBeetljoöenS

@^m^onieen oom SBtener £)rd)efier aufführen gehört. 3m
(Srnfte, oereljrtefte 93ünblerfd)aft, bin id) fein feltener, beglücfter

©eljer, fein oom @d)idfal begünftigter #örer?" 23ejte greunbe,

— jagte id) meinen —, nad) folgen S3riefftetfen ift nicbtS ju

tljun al§ auf bie Äomfcofition jujufliegen unb ben 2Jcann an

ber Söurjel fennen ju lernen, beffen 9tame ein fo fatales

Söiberftotel feines 3n§aberS.

3d) bin beS SöorteS „SRomantifer" oom §erjen überbrüfftg,

o6rr>ot)l id) eS nid)t 3et;nmal in meinem Seben ausgebrochen

Ijabe; unb bod) — tootlte id) unfern jungen ©eljer furj titu=

lieren, fo bjefe' idj tb,n einen, unb toeld)en! 33on jenem

üagen, nü)iltftifd)en Untoefen aber, roobjnter manche bie 9to=

mantif fuä)en, ebenfo rote »on jenem groben bjnflecffenben

2KaterialiSmuS, toorin fiel) bie franjöftfcben Steuromantifer

gefallen, roeiß unfer Äomponifi, bem §immel fei 2)anf, nichts

;

im ©egenteil emfcfinbet er meift natürlich brücft er ftd) flug

unb beutlidj aus. 2)ennod) füljlt man aber nod),ettoaS im

§intergrunb fteljen beim @rfäffen feiner Äomtoofitionen, ein

eigenes anjieljenbeS gtoielidjt, mefjr morgenrötlicb , baS einen

bie übrigens feften Oeftalten in einem frembartigen <Sd)ein

feljen läßt; man fann fo ettoaS niemals burdj 2Borte fd)arf

bejeid)nen, burd) ein 33ilb febon eb,er, unb fo möchte id) jenen

geiftigen ©dpein ben fingen üergleid)en, bie man im borgen*

flauer an geroiffen Sagen um bie ©d)attenbilber mancher

Sötofe bemerfen toiü. 3m übrigen bat er gar ntcfjtS Über*<
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j«eitfcf)ltd)e8 als eine füfijcnbe Seele in einem Tebenbigen Äör*

er. 2>abei fü^rt ev aber audj fein unb forgfam au$; feine

formen ftnb neu, $)antaftifd) unb frei; er Ijat feine Slngft

m baS ^ertigtoerben, toa8 immer ein 3eid)en, baß üiel ba

ft. Senen Ijarmonifdjen S&objlaut, ber in ber 23)at Bei §eufett

rool^tt^ut, beft^t er nidjt in bem Sftaße; bagegen ^>at er

jneljr ®eift, toerfte^t er Äontrafte ju einer ©ntjeit ju oer=

djmeljen. 3m einjelnen ftßrt mia) mand)e§; er erfticft aber

en £abel burdj eine geiftreid)e SBenbung im Slugenblicf. 3)ie8

tnb 3tö,nliä>8 jeia)net biefen meinen Liebling au§. ÜBerfe^c

a) auä) bie Sebifation nia)t! 5)a3 3U fetrrtmerttreffert ift fon*

erbar ; bu ertnnerft bia), (SufebiuS, toir Ratten einmal ettoaS

er üßina au8 ben „gfegeljafyren" gugeeignet; bie 2)ebtfation

Wr SmpromptuS nennt audj eine 3ean ^Jautfdje £immel&*

leftalt, Siane ». groulaü, — toie toir benn überhaupt manches

lemein Ijaben, toelfytä ©eftänbnig niemanb falfä) beuten tootte;

g liegt gu beutlia) ba. @o empfefiF iä) eud) bie Smpromptug.

B3al)rljaftig, biefeö Talent fjat eine ^ulunft cor ftet).
—

gloreftan.

Soireen für bas ptanoforte r»on Clara Wkd.
2Berl 6.

Slucb, ein toeibli^er $opf fott unfer Sftufeum fdjmücfen,

tnb überhaupt, tote fönnte idj ben gütigen Jag, oI8 Sßorfeier

>e8 morgenben, ber einer geliebten Äünftlerin ba8 Seben gab,

Seffer begeben, als baß tefc) mieb, gerabe in eine Ü)rer ©djetyfungeu

serfenfte mit einigem Anteil, ©inb fte boä) einer gu
f

au&*

ifinbifdjen ^antafie entftmmgen, als baß bjer bie bloße Übung
MtSreidjte, biefe feltfam tierfcblungenen SlrabeSfen »erfolgen 3U

(önnen, — einem ju tief gegrünbeten ©emüte, als baß man,
do ba§ 33ilblid)e, ®eftattenäl)nlicfie in Ü)ren Äompofttionen

neljr in ben §intergrunb tritt, ba8 träumerifdje, in fteb. »er*

tefte 2ßefen auf einmal ju faffen t-ermödjte. 2)e6f;oI^ toerbeu
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fie aud) bie äJieiften e&enfo rafd) nneber roegfegen, alö fic fid

in bie £anb genommen; [a tä tft 31t glauben, baß orbentlidjd

$rei8afabemieen ben ©oireen unter Ijunbert eingefanbten anal

bern nid)t ettoa ben erften *ßrei8 juerfennen, fonbern eben!

ben legten, fo toenig fd)roimmen bjer bie perlen unb Sorbeed

freite auf ber glädje. Smmerljin toär' idj auf ba$ Urteil]

ber Slfabemiften ineljr al8 je gekannt; benn einesteils »er=>|

raten bie @oireen bod) getotfj jebem ein fo 3arte8 überroalten=H

be§ ?eben, ba8 »om leifeften §aud) betoegt 3U toerben fdjeintJ

unb bod) aud) toieber einen 9ieid)rum an ungetoö^nlidjeiu

SJiitteln, eine 2ftad)t, bie I)eimlid;era, tiefer ftntmenben gätenj

ber Harmonie 31t »ertoirren unb auSeinanber 3U legen, toid

man e§ nur an erfahrenen Äünftlern, an Sföäratern getoo^ntj

ift. Über baS erftere, bie 3ugenb ber Äomfcontfrm, finb toid

einig. 2)a§ anbere aber 3U toürbigen, muß man freilieb, toiffenJ

toie fie, als 33irtuofin fd)on, auf bem £öl)enfd)eitel ber &cm
fteljt, »on too au8 il)r nid)t8 »erborgen geblieben. SBo 3eba*J

ftian 93ad) nod) fo rief eingräbt, baß ba8 ©rubenlidjt in ben

£iefe 3U »erlöfd)en brol)t, too 33eetIjo»en aufgreift in bid

SMfen mit fetner Sitanenfauft, toaS bie iüngfie &ät, bid

§ö!)e unb Siefe »ermitteln möchte, »or ftd) gebraebd

Ijat, »on aß' biefem toeife bie Äünftlerin unb eqäljlt batoonj

in lieblicher 9ftäbd)entlugljeit, b,at aber be8b,alb aud) bie 2ln=»j

forberungen an fic^ auf eine Sßeife gefteigert, baß einem too&d

bange toerben tonnte, too bieg afle§ §inau8 foH. 3d) »ermagj

nict)t »o^ugreifen mit meinen ©ebanfen hierüber: SBortjanj

fteb,t bei folgern Talente hinter Sßorljang unb bie 3ät Ijebi

einen nad) bem anbern Inntoeg, unb immer anberS, at§ man
»ermutet. Slber baß man einer fotd)en tounberfamen @J
fd)einung niä)t gleichgültig sufelje, baß man üjr ©abritt »od

©djritt in tt)ret geiftigen (Snttotcfctung nachfolge, toäre »oil

allen 31t erwarten , bie ' in unferer benftoürbigen ©egentoart

niä)t ein IcfeS 2)urd)einanber be8 SufallS, fonbern bie natür*

Iid)e, innige SSerfnityfung »ertoanbter ©elfter »01t ©onft unb

Seijt erfennen.
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S5Ja$ crt)ält man atfo in tiefen Soireen? 2Ba8 fpred)en

fie au«, toen get)en fie an, unb fmb fte ein SRefultat, ber 2lr=

bett eineö SDieifterS m Dergleichen? ©ie erjagen un8 betin

oiel toon SKuftf, nnb toie biefe bie ©d)toärmerei ber $oefie

hinter fict) läßt, unb toie man glüdlid) im ©ct)merj fein tönne

unb traurig im ©lud, — unb fie gehören benen, bie aud)

ot)ne Älabier feiig fein tonnen in üftufif, benen ba8 fet)nfüct)tige

innere ©ingen baS §erj fprengen möchte, afien, bie in bie

gel)einmigüotte DrbenSfpradje einer feltenen tünftlergattung

fd)on eingeteert fmb. (Snblid), finb fte ein Sftefuttat? 2Bie

bie ßnofyen fmb fie'8, et)e fte bie ^arbenfluget in offener

*ßrad)t auSeinanber treiben, jur 93etrad)tung feffetnb unb be*

beutenb, ioie atteS, toa$ eine ßutunft in ftd) birgt. — gfrei*

Itd), bieö nun aüe§ fcon ü)j felbft ju t)ören ! SSeif? man bod;

felbft nid)t, tote einem ba oft gcfd)ier)t! Äann man fict) ba

oft faum beulen, toie fo ettoaS mit 3eid)en bargefteüt, auf=

gefd;riebeu toerben tömte! 3ft bod; bieg toieber eine U)r an*

gehörige erftauntid)e Äunft, über bie fta) gange 23 üct)er t)ören

ließen! 3d; f (!tSe „t)ören" unb bin toeife getoorben. Unfern

S)atiib8bünblertraften mißtrauenb baten toir 3. 33. neutief) einen

guten Äenner, un$ ettoaS über bie ©gentümlict)feit be§ 23or*

tragS biefer SMrtuofm für bie geitfdjrift ju fdjretben; er üet*

fprad) e$ unb nad) jtoei ©eiten 2lbt)anblung fam'8 rid;tig

am ©cfyluß: „e§ toäre toünfd)en$toert, einmal zttoa§ 33e*

grünbete§ über bie 23irtuofttät biefer Äünftterin 3U erfat>=

ren" 2c. 2Bir toiffen, tooran er gefdjeitert ift, unb toeSt)alb

toir aud) t)ier abbred;en: e8 läßt ftd; tbtn uid)t jebeS iu

23ud)ftaben bringen.

Hm 12. September 1837.

^ftoreftan unb (gufebiuS.
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4.

Prälubten unb ;£ugeit für bas pianofortc von

^cltj irtenbclsfotjn^SartrjolbY.

SSerl 35.

©in ©brubelfobf (er ift jefct in <ßarig) befinierte ben 93e*j

griff „guge" meiftlnn fo: „fte tft ein ionftücf, too eine ©timme]

bor ber anbern ausreifet — (fuga a fugere) 1

;
— unb betj

äußrer bor alten", toeStjalfc er aud), toenn bergleid)en in

Äonjerten borfamen, taut gu fbred)en unb nod) öfter gu fd)im*

bfen anfing. Sm ©runbe berftanb er aber toenig bon bar]

©ad^e unb glidt) nebenbei bem ftufyS in ber gafcel, b. f). erl

fonnte fetbft feine machen, fo fetjr er'8 ftd) aud) Ijeimlid)

münfd)te. 2Bie anberg befinieren freitiä) bie, bie'g fönnen,

Äantoren, abfolbierte SJcufifftubenten u. bgt. 9lad) biefen b,at

„93eeu)otoen nie eine guge gefd)rieben, nod) fd)reiben tonnen,'

fetbft Sad) fid) ^reifyeiten genommen, über bie man nur bie

Staffeln juden tonnte, bie befte Anleitung gäbe allein 2)iar=

bürg" u.
f.

to. (Snblid) toie anberg benfen anbere, id) 3. 33.,

ber id) ftunbentang fd)n>elgen fann in 93eett)obenfd)en, in hafy
fd)en unb #änbelfd)en, unb begljatb immer beraubtet, man
fönne, toäfferige, taue, etenbe unb gufammengefliefte augge*

nommen, feine meb> mad)en fjeutjutage, Big mid) enbtid) tiefe

2ftenbelgfoli>nfd)eu toieber in ettoag befd)ttnd)ttgt. Drbentlicbe

gugenmufterreiter tdufd)en fid) inbeg, toenn fte in ibjten einige

üon ü)ren alten I)errlid)en Äünfien angebracht glauben, ettua

imitationes per augmentationem duplicem, triplicem etc.,

ober cancricantes motu contrario etc., — ebenfo aber aud)

bie romantifd)en Überflieger, toenn fte ungeahnte $l)önirbögel

in ilmen ju finben hoffen, bie ftd) Ijier loggerungen aug ber

2lfd)e einer alten $orm. §aben fte aber fonfi ©inn für ge*

funbe natürliche 9ftuftf, fo befommen fte barin bjnlänglid).

3d) n>ift niebt blinb loben unb toeifc red)t gut, baß ©ad) nod)

1) „2fufl
e" abgeleitet non fugere. Hieben.
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ganj anbere gugen gemacht, ja gebietet. SJber ftänbe er jefct

aus bem ©rabe auf, fo roürbe er — erftenS bieffciä)t etroaS

van fia) roettern red)t§ unb linfg über bert SKufifguftanb im

allgemeinen; barm aber ftct) geroiß auä) freuen, baß eingelne

»enigftenS noä) ©turnen auf bem ^elbe gießen, reo er fo

rtefenarmtge (Sidjentoälber angelegt. SPttt einem Sßorte, bie

gugen t)aben biet ©ebafiianfdjeg unb tonnten ben fdjarffidjtig*

fien 9teba!teur irre machen, toäV e8 nicfjt ber ©efang, ber

feinere @a;metg, rooran man bie moberne geit r/erau8erfannte,

unb r)tet unb ba jene Keinen, 9ftenbel§fol)n eigentümlichen

©triebe, bie Ü)n unter §unberten at§ Äomboniften berraten.

Sftögen 9?ebafteure baö nun finben ober ntd)t, fo bleibt bod)

geroiß, baß fte ber Äombonift nieb,t gum geitbertreib gefcf)rieben,

fonbern beör)aI6, um bie Ätabierfbieler auf jene alte aÖ^eifter^

form roteber aufmertfam gu machen, fte toieber baran gu ge*

ir>öt)uen, unb baß er bagu bie regten Mittel roät/lte, inbem er

aße jene unglücfticf)en , nia^t^nü^igen ©afcfünfteteien unb

iraitationes mieb unb metyr ba3 Sftelobifcbe ber Santilene

bor^errfdjen ließ bei altem ^eftr)atten an ber 53act)fd;en ^orm,

fietpt it)m aua) gang äbulict;. Ob aber biet(eidj>t aud) nid)t

bie letztere mit 91u^en umgugeftalten, obne baß baburd) ber

Sbaratter ber $uge aufgelegt roürbe, ift eine $tage, an bereu

Stntroort ftd) nod) mancher berfud)en roirb. 93eett)oben

rüttelte fd)on baran, roar aber anberroeitig genug befa)äftigt

unb fdjon gu Ijoclj oben im 2tu§bau ber Äubbeln fo bieler

anberer ®ome begriffen, als baß er gur Orunbfteintegung

eineö neuen ^ugengebäubeS $ät gefunben. 2tua) 9teid)a

berfud)tc ftd), beffen ©d;öbferfraft aber offenbar t)tnter ber

guten 2lbfid)t gurütfblieb; boefj fmb feine oft furiofen Sbeeu

nia)t gang gu überfein, ^ebenfalls bleibt immer bie bie befte

guge, bie baS ^ublifum — etroa für einen ©traußfd)en

SSalger t)ätt, mit anbern Söorten, roo baS fünftlid)e Söurgel*

roert roie ba# einer 53lume überbeeft ift, baß roir nur bie

S3lume fel)en. <5o bielt einmal (in 2Bat)r^eit) ein übrigeng

niajt unleiblid)er 2JJuftffenner eine Sad)fd)e guge für eine
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(Stube bon @§ojmt- -jur @r)re Better; fo fönnte man manchem
iKäbcben bie leiste Partie einer, 3. 33. ber jroeiten, üJcenbefö*

for)nfct)eit $uge (an ber erften roürben fie bte ©timmeneintritte

fiufetg machen) für ein Sieb ot)ne SBorte ausgeben, unb e$

müßte über bie Sfamut unb SSeidböeit ber ©efialten ben cere*

monietfen Ort unb ben oerabfdjeuten tarnen oergeffen, roo

unb unter bem fie ü)m öorgefteüt roorben. Äurj, eS ftnb

uid)t allein $u$tn, mit bem $opf unb nacb. bem 9JejejJt ge*

arbeitet, fonbern aWufitftäcfe, bem ©eifte entfprungen unb nacb

2)ta)terroeife ausgeführt. 2Bie bie guge aber ein ebenfo glück

licbeS Organ für baS Söüroige rote für baS buntere unb

duftige abgiebt, fo entßätt bie Sammlung aucb einige in jener

furjen, rafa)en Slrt, bereu 33acr) fo Diele b^ingetoorfen mit

2tteifterbanb. 3eber roirb fie IjerauSfinben; biefe namentlich

»erraten ben fertigen geiftreict)en Suinftter, ber mit ben geffeln

rote mit 53fumengeroinben fpielt. 33on ben ^ßrälubien noef) ju

fpreeben, fo fielen oieüetcbt bie meiften, roie roobl atict) öiele

33acbfa)e, in feinem urfprünglicben gufammenljange mit ben

Saugen unb febeinen biefen erft fpäter oorgebängt. 2>ie 2)te§r*

3at)I ber ©pieter roirb fie ben ftugen toorgieijen, roie fie benn,

aua) etnjefa gefpielt, eine ooltftänbige Söirfung Binterlaffen

;

namentlich paeft ba§ erfie gieret) »on §au§ auS unb reißt bis

jum @d;Iuß mit fiefe fort. 2>ie anbern febe man felbft nacb.

2)a$ SBerf ftmebt für ftet) felbft, aua) olme ben Tanten bes

Aromponifien. Seanquirit. ')

5.

\2 (Etuben für pianoforte oon ^riebrieb Chopin.

SBevt 25. 3roei §efte.

SBie bürfte beim biefer in unferm ÜÖiufeum fehlen, auf ben

roir fo oft fcf/on gebeutet roie auf einen feltenen ©teru in

fpäter «Jcacfitfrunbe! SBobjn feine 53a^n gejjt unb fiibrt, roie

1) Gin ftaribSbünblevnanie, ber fi* fo::ft auf rtepijen geller bejie$t
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lange, tute gla'ujenb nod), teer toeifj eS? ©o oft er fld) aber

geigte, toar'8 baöfelbe tiefbunfele ©litten, berfel6e Sern be«

?id)t«, biefelbe ©d;ärfe, bafj il)n t)ätte ein Äinb $erau«fmbert

muffen. Sei biefen (Stuben föinmt mir nod) ju fiatten, batj

id) fie meift uon ©jopin felbft gehört, unb „fet)r ä la 6r)oJ)in

ftriett er felbige", flüfterte mir gforeftan babei in« Ofi,r. Senfe

man ftd», eine s2lolSt)arfc bä'tte alle Tonleitern unb e« roürfe

biefe bie £anb eine« Sünftler« in atterr)anb V^ontaftifd^ett

Skrjierungen burd)einanber, bod; fo, baß immer ein tieferer

©runbton unb eine roeid) fortfingenbe t)i5t}ere Stimme t)b'r6ar,

— unb man t)at ungefähr ein 23ilb feine« ©piete«. Sein

SBunber aber, bafj un§ gerabe bie ©tücfe bie liebften getoor*

ben, bie toir toon it)m gehört, unb fo fei benn fcor allem bie

erfte in 2t«bur ertoät)nt, met)r ein ©ebid)t al8 eine (Stube.

2Jian irrt aber, toenn man meint, er b,ä'tte ba jebe ber Keinen

9Joten beutlid) työren raffen ; eS toar met)r ein SBogen be«

2l«bur=2lccorbe«, toom $ebal fijer unb ba öon neuem in bie

£öt)e gehoben: aber burd) bie ^armonieen binburd) tternatjm

man in großen Jonen üMooie, rounberfame, unb nur in ber

SJiitte trat einmal neben jenem §auptgefang aud) eine Jenor*

ftiinme au« ben Stccorben beutlid)er r)err)or. 9tod) ber (Stube

nurb'« einem rote nad) einem fel'gen 2?ilb, im £raum gefeljen,

ba« mau, fd)on t)albtt>ad), nod) einmal erl)afd)en möd;te; rebeu

liefj fidt) loenig barüber unb loben gar niajr. @r fam at«*

balb jur anbern in gmott, bie gtoeite im 93ud), ebenfalls

eine, in ber fid) einem feine @igentümtid)feit unöergefjlid) ein*

Vrägt, fo reijenb, trä'umerifd) unb leife, ettoa toic ba« ©ingen
eine« $inbe« im ©d)lafe. SBieberum fd)ön, aber toeniger neu

im ©jarafter al« in ber gigur, folgte bie in $bur; bjer galt

e« met)r, bie 93rabour }U geigen, bie lieben«toürbigfte, unb

unr mußten ben 2fteifter feljr barum rüt)men. . . . ©od) tooju

ber befd)reibenben SRJorte! ©inb fie bocb, fämtlia) Rieben ber

füt)nen, it)m innetoot)nenben ©djöpferfraft, roab,rb,afte 2>id)ter*

gebilbe, im (Sinjelnen nid)t ot)ne fleine Rieden, im ©anjen
immerbtn mäd)tig unb ergreifenb. SRetne aufrid)ttgfie Meinung

4
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inbeS nicbt gu tterfdjtoeigen, fo fcbeint mir allerbingg bae XoiaU

gereift ber früheren großen «Sammlung bebeutenber. ©8 fann

bte8 aber feinen 23erbacbt etroa auf eine Verringerung oon

(SbopinS Äunftnatur ober auf ein föücfroärtggefommenfem ab*

geben, ba biefe jefct erfebjenenen jiemtieb. alle mit jenen ju*

gleicb. entftanben unb nur einzelne, benen man aud) ibre größere

Sfteifterfcbaft anfielt, tote bie erfte in 213 unb bie Iefcte J?racb>

ooKe in (Smotl, erft cor furgem. 2)afj unfer greunb über«

ibaupt aber je£t roenig fa)afft unb Söerfe größeren UmfangS
gar nicbt, ift leiber aua) roabr, unb baran mag toobl ba§

gerftreuenbe $ari$ einige ©ebuib §aben. Sfteljmen roir inbeS

lieber an, bafj e§ naa) fo Dielen ©türmen in einer Äünftler*

bruft aßerbingS einiger SRulje bebarf, unb bafj er bann r>iel=

leicht, neu geftärft, ben ferneren ©onnen gueilen roirb, beren

un$ ber OeniuS immer neue enthüllt. Gufebiue.

Script an Seanqnirtt in 9Uig§burg

über

ben letjten funfttfiftortf^cn Salt beim Heoafteur **.

Sie« unb ftattne, ©eliebterl 2)er SRebafteur ber „9ieu'fien

muf. geitfebrift" pflegt nämlicb altjätyrlicb. roenigftenS einmal

eine 9lrt funftbjftorifcben ©alleS gu geben; bie ©elabenen

benfenityretroegen: berguebß lächelt aber gang Ijeimlicb. bagu,

ba er fieb baburd) nur beS berbriefjlicben 2)urcbgeben§ ber

£anglitteratur überleben, oieKeicbt aueb be§ ©inbrucfS ber

aftufif auf ba8 *Publifum um fo fteberer fein teilt, — mit

einem Söorte, ba er mit bem gefte Ärttif, ja bie lebenbigfie

begroeeft. 2)u foßft ben Patron nod) fennen lernen, gtoax

roaren aueb mir ©erüd)te über bie fonberbare toenig tanjlicbe

2ftuftf, bie toir als feine 2ftafcbmen bafelbfi abfcbleifen muffen

an ben ^üßen, gugefommen; inbeS, toie bürfte ein junger

Äünfiler fo!cr)e Sinlabung auSfcblagen? Sßattfabrteten roir

nict>t im ©egenteit gefa;mücften £tyfertieren gletd) unb fdparen*
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tocife m ben fteftfaat? §at ber 9?cbo!teur cttoa Teilte 2öd)ter,

bei benen ftd; mit SBorteit gu infimtiecen , — eine ungemein

lang, bie toiel recenperen foK in ber „teuften", unb bann

eine jüngere, eigentlich 9Merin, bie Unfdjulb felbft, — SJcäb*

djen, Seanquirit, bie ein grengeulofeS Unheil über mid) ge=»

bracht! Überhaupt aber roiinfdjte id) biet) an jenem Sibenb

me§r als je §cr. 2luf= imb abtoanbelnbe Äom^oniften, gu=

fetyenbe fcftfne SRiitter t>on Dilettantinnen, ber **fd)e ©efanbte

mit ©ct^roefter, SOfotfifoerleger in SJöcfen, ein <ßaar reiche Sü*
binnen, an ©ä'ulen angelernte 2)atoib8biinbler, — lurj nur

mit Sftülje fonnte id) burd) unb gur SUfttrebaftrice (Slmbrofia

Reifet bie 9Jiefm), fte gur erften ftolonaife aufgugie^en. (Unten

lannft bu ba8 Sangprogramm lefen.) *) SSiet fprad)en toir gu*

fammen , g. 58. id) über ba§ eigentliche SBefen ber *polonatfe,

unb toie toir unS and) barin al6 ®eutfd)e geigten, baß toir

felbft im Sang ben tierfd)iebenartigften Sßölfern nad)fufjten,

unb baß ©trauß in biefer £inftd)t (unb toiefteidjt nur in

Diefer, (chattete Stmbrofta ein) ein toa^rer §eifanb, unb baß

Der le£te Saft ber ^olonaife mit feinem ©djlußfatC ettoaS

SraurigeS für mid) Ijabe u. bgl. @eit ber Eroberung üon

KBarfdjau, bemerfte meine Sängerin, tange aud) id) biefen Sang

immer mit einer 0urd)t, e§ möchte ettoa ein Äofat eintreten

1) ttanjorbnung.

©rfte Slbteidtng.

©rofce patfietifcfye spolonaife tum 3. ütoroaforoöJt). Sßevl 1!.

SBnljer von %. ©f>optti. 2Berl 18.

SSier ajiajurlen oon 3. Srsotoöto. äBert 8.

©ed)§ oierJjiinbtge äBafoer oon ®. §. götlner.
©rofje SjSotonaife oon g. 9tie3. SBerf 174.

*

3n ber Sßaufe: Solero von eijooin. äöerf 13.

»

groeite Abteilung.

2>m oierfyänbige SJSolonaifen oon 6. Ärägen. 2ßerf 16,

©rojjcv S3raoourtoa(}er oon Sifjt. äBerl 6.

Sier aJiajurlen non ©. SDBolf f. SBert 5.

Sßotonaife oon Sfjopin. SBert 22. (©#.)

4*
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mit einem SBerbitt — bie armen *ßolen! feufjte fie, — meine

93eba ftrielt Chopin nie of)ne £t)ränen . . . (3$) 2Bie ebet

@ie füllen, — unb roie artig metobiöS ift auct) bie Sßolonaife

biefeS neuen potnifcben Äomponiften, bie roir foeben langen.

(®ie) Sn ber £t)at, ba§ £rio tyric^t mid) feljr an, aber roie

fct)r a la <St)opin ! — ©o t)atte fte beim bie romantifdje @ct)ule

gum groeitenmal bei ben paaren t)ergegogen, mid) über foldje

SU erforfd)en. 9Jiit alter Siebenöroürbigfeit unb ©djlaubeit

»erfuhr i$, üorteif&afteften (Sinbrud für mict) unb fünftige

Söerte au§ bem ©eft>räd)e gu gießen; immer täfüger rourbe

mir'8 aber, je met)r fie mict) mit üjren liebefüdjtigen Singen

befcf)oß. guin @(ücf enbigte ber iang. Äaum abgetreten

rief fie mia) gurüct unb ftüfterte: „bie lernte Sßolonaife oon

©fjopin an fo tünftlerifcber £anb gu feiern, roürbe micb/' —
micb, glücflicty machen, fcbjoß icb. mict; üerbeugenb. Sine ©cf)Iad)t

roar getoonnen, aber ber Vornan begann erft. üUiein nädjfteS

roar, 33eba, bie jüngere @d)roefter, gum @t)olHnfcr)en SBalger

aufjufua^en. SBunber naf)m e§ mid), baß mir ber (Sngelö*

topf, ben icb. t)eute gum erftenmal fal) , gufagte, ben £ang

uämlidj unb überhaupt, ba mir ©ufebtuß einen Stugenblict

guöor fcerftimmt genug gefagt, fte r)ätte ibjn ifcn t)oct)errötenb

berroeigert. Äurg, mit mir langte fte. ©d)roebte unb jubelte

icb. aber je, in biefen Stugenblicten roar'3. ßtoax tonnte i<r)

nur einige „3a" au§ t^r r)erüortocfen, aber biefe fpradj fie fo

feelenöott, fo fein nuanciert in if/ren toerfa)iebenen SÖegiefymgen,

baß ict; immer lauter fortfdjmetterte alß 9taa)tigall. $8eba,

glaub' icr), fd)roiege eb,er, al§ bafj fte eitt roiberfrrecbenbee SReiu

über tt)re kippen bringen tonnte: um fo unbegreiflicher, Scan*

quirit, roar mir ber Äorb an (Sufeb. 2118 un8 nun (StjotoinS

Äörper unb ©elfter t)ebenber SBalger immer tiefer eint)ültte in

feine bunfeln fluten, unb 23eba immer fcfytoermütiger in bat

©ebränge bliefte, tentte t$ ba8 ßkfyräcr) leife auf Sljopm felbft

Äaum, baß fte ben Tanten gehört, at$ fte micb gum erften

mal gang anblictte mit großen guten Slugen. „Ünb ©ie fen

nen Um?" 3a) gab gu. „Unb t)aben tlm gehört?" ?br
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(9eftalt ioarb immer t)et)rer. „Unb Ijaben it)n ftoredjen gehört?"

Unb toie ict) it)r jeijt erjär)lte, baß e§ fdjon ein untoergetjtid;

Silb gäbe, it)n toie einen träumenben Sef)er am Slaoier ftfcen

gu fet)en, unb toie man fiel) Bei feinem (Spiele rote bet tton

ir)m erfd)affene £raum toorfäme, unb toie er bie Ijeillofe @c=

toot)nt)ett t)abe, nacr) bem Scfyluffe j[ebeS StücfeS mit einem

Ringer über bie fcfeifenbe Älaoiatnr t)injufar)ren, fidt) gtetcr)fant

mit ©eroatt toon feinem 'Xraum logjumactyen, unb toie er fein

jarteS 2eben fdjonen muffe, — fa^miegte fie fief; immer ä'ngft*

Iiä)*freubiger an mict) an unb toollte met)r unb met)r über

it)n toiffen. <St)opin, fdjöner §erjen§räuber, niemals beueibete

ict) biet), aber in biefer 2ftinute toat)rt)aftig ftarf. 3m ©runbe

aber, 3eanquirit, toar ia) bumm, unb niä)t$ als ber ^infet,

ber ü)r baö 2HIb it)reö ^eiligen erft redjt fußnatje uor bie

«Seele geführt, unb ioirftid) bumm. „Sin ict) finbifdt), " fagte

[ie am Sdjtußftretto, „toenn ict) 3t)nen geftet)e, baß ict) mir,

ot)ne tt)n je gefeiert ju t)aben, fein 93ilb gemalt, — unb t)oIen

null idj'S 3t)nen, unb fagen Sie mir, ob ict) rect)t getroffen,

— unb ja niemanbem ettoaS babon?" Sei ben legten 2Bor*

ten füt)tte id) i6,ren §ä'nbebrucf. 2lm 2lbfct)ieb bat icf; fie nod)

um einen Sanj; „fie t)ätte feinen mef)r als bie letzte £t)ofciu*

fä)e $olonaife, unb mit greuben tanje ftc mit mir." (Srlafj

mir, Sefter, bir oon meiner Sangtoeile toät)renb ber fotgenben

Sänje 'ju erjagen. Slber eine Sntbecfung machte ict), bie

mict) rächen fott an bem bo^eljüngigen föebafteur unb S3au^

geber biefeß 2tbenb8. 9113 id) nä'mtid) in einem t)alberleua>

teten Webenjtmmer auf* unb abging, fiel mein ©lief auf eine

Stimmgabel unb ein Statt Rapier, gu meinem (Srftaunen

ta$ id) barauf u. a.: „2Jcajurfen öon Srjotogfti, — fomi*

fd)e§, unftareS, oft platte« Btug, met)r Waten* aU Srufttöne,

md)t ganj unintereffant. — 233atjer öon Zöllner, - ettoatf

langtoeiltg unb untanjlid), aber fleißig unb eben ju gut als

Janjmuftf: ffeinen ton einem Drganiften für $ottegent)od)=

Seiten gefebrieben" u.
f.

10. — 2)a8 Slutt toieber l)inlegenb

entfernte icf; mict) unb fab balb burd) eine Sort)augfyalte, toie
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ber O^ebaftcur gurücffam, fid; nieberfefcenb bic ©tümugabel

b'fterS bom ©djrtag gum Dt}r führte unb rut/tg fdjrieb. ilöar

ein £angteit borbei, §ufd; öffnete er bic 93att|'aa(tl)üre, roat)r*

fc^eütttc^ bie vox populi gu prüfen, fct)rtcb roeiter. 2>er

2ftann bauerte mid; : er recenfterte. 3m Befien Sauften t/iett

mir auf einmal jemanb rücflmgS bie Saugen gu. 93emab/

grob rourbe icf), aI8 icf) im ©cfiergmadjer einen ffomänbifdjen

gfagottbirtuofen, einen §rn. be Änabb hinter mir erfannte,

— ein ©efldjt, ba§ rote baS offene ftd'DQtffyxci beS ©fanbafö

ausfielt, feiner ©lat3e, feines moratroibrigen DtafenrourfeS nidjt

gu gebenfen, ein etenber ^ingerierer , ber mid; t)aßt, roeit id;

it)n einmal in 23rüffel bon roeitem frören laffen, „ein gagott*

fünftler, ber nicf)t nebenbei SBioline fbiele roie sßaganini, Brauche

fieb bor mir gang unb gar nid;t abguarbeiten"; furg, einen

gangen ©fjaffbeare bou ©cbjmbfroörtem entbec!' id; in mir,

loenn id) nur an ü)n benfe. „Sßergeit)ung für meinen ©d)erg,"

entfd)ulbigte er ftd) (er ifi beiläufig ^auSfreunb im 9iebaftiong=

bataft unb SimbroftaS ©r)arotträger)
,

„aber gtl. SBeba fängt

foeben ben Solero an." ©runbeS genug, il)m ben SRücfen

gu fer)ren. 2)u fennft biefe garte tiebetrunfene Äombofttion,

bieg SSilb bon füblid)er ®Iut unb @d)üd;ternl)eit, bon £in*

gebung unb ,3urücfr;altung — unb nun 93eba mit fdjroärme*

rifcr)er &eblid)feit am Ätabier, ba§ 53ilb ü)re8 ©eliebten in

unb üieKeid)t am bergen, mir, mir e? gu geigen . . . ^ort

lief id) beim legten ©ebaufen unb Ijoffte nur nod; oon ber

testen ^ßotonaife. 3)ie Gegebenheiten brängen fiel) jefet ©djlag

auf ©d)tag. 2afj mid; eilig über ein $aar ^ßolonaifen $bt*

roeggeljen (ber Äombonift roar felbfl gugegen, ein etroa? fad;ter,

aber angenehmer äftann roie feine *ßolbnaifen). ©en Sra*

bourroalger bon Sifgt brofer) Stmbrofta meb,r, al8 fie if)n ber*

ftanb, unb fd)roi£te ftd)tiid). „9tur mit 2But fönne man fo

ein Ungeheuer begroingen", fagte id) it)r ins Üfyr, „unb fie

tf/äte gang gut, baß fte nict)t febonte." ©ie Iäd)elte mid; Iie=

benb an. 9tod) roaren einige StKagurfen übrig bis gum 2ang

mit 53eba, ber über ba§ ©d)icffar be? STbenbS entfd;eiben foüte.
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Sie fd)önen ü)^eTobicen biefer Sänge »erfolgten mid), al« id)

mid? gufäflig toteber bor bem 33orI)ang befanb, toobjnter ber

SRebafteur freifte. Äaum ^otte id) einige Slugenblicfe gelugt,

0I8 mir, gerabe rote borbjn, jemanb bie 2tugen gubjelt. 2Uö

id) abermals be Änabp hinter mir fanb, fagte id) ü)m:

„einen Sffiüj bürfe man faum toieberl)olen, feinen aber ge=

»iß niemals." Unb ba be fötabb nid)t btel Seutfd) berftef)t,

überfefcte iä) e8 ir)m flämifd) nod) einmal mit ben Stugen.

„@ntfci)uft>igen @ie, mon eher," ftotterte er, „aber gfri. 31m*

brofta toarten gur $olonaife." Sefct aber getoabjte id) erft

meine fd)limme Sage. SBar e§ benn nid)t berfelbe Sang, ben

id) 33eba berfbrod)en? Stnbrerfeitg toie toürbe mir Slmbrofta

je bergeifjen? SBirb fie nid)t bie Sücbeöbfeile, mit benen fie

mid) jejjt beftiirmt, fbäterbjn in fritifd)e Aqua Toffana ein*

tunfen, mid) heruntermachen nad) 9Joten? (Sin 33 lief auf

93eba unb id) ließ ben Sorbeer fahren unb griff il)re £anb

gum Sang, greunb, bu toetfjt, biel bertrag' id), ©d)mergen

tute £I)ambagner, — aber ftd) in fold)er 2Jtuftf an fold)er

©eite gu ergeben, auf ©trabjfenflttigen mit folgern 2TCäbd)ett

burd)§ ©lau gu fd)toeben, — faum 6,ielt id) mid) bor ©d)toinbel.

2Sot)I B,ütete id) mid) aud), an Sb,obin gu erinnern, bamit fte

mid; nid)t toie einen 93erbred)er au8 ber einfamen feiigen

£öl)e fjerabftürge. 2118 fie mid) aber fragte, ob fte mir ba«

SBilb geigen bürfe, griff id) med)anifd) gu. Sa« SStft) toar

trefftid)- gemalt, ber Äopf big auf ben rebolutionären ^ug um
StyobinS ÜJiunb beinahe äljnlid), bie ©eftalt et)er ettoa« gu groß.

Seit Äßrber ettoa« gurücfgebogen, bebeefte er ftd) ba§ redete

?(uge mit ber §anb, ba8 anbere ftarrte füb,n in ba« Sunfel:

im £intergrunbe fbielten 53li^e unb gaben bem ©angen bie

Beleuchtung. ,,©ut," fagte id), bielleid)t ettoaS fd)arf benn

fte brang in mid), ob mid) ba8 Söilb biet(eicb.t an eine trübe

SBergangenfjeit erinnere. „Stein," anttoortetc id), „et)er an bie

gufunft." §art unb ftumm fd)ritt id) fort. SlmbroRa, bie

ofjue Sänger neben be Änabb fijjenb mit guefenben ?ibtoen gu*

gefel)er, entfernte ftd) eilig. Äurg barauf fliifterte be Änabb



56 Sdjumann. OTufif unb OTufifer. TT

SBeba etroae iue Dtyr; fie toarb bleid) unb entfa)ulbtgte fid),

batj fie nid)t röeiter tanjen fönne. Stritt 23efremben fannft

bu ermeffen! 2)er Slnblicf bc ÄnabbS gab mir aber meinen

ganjen §umor roieber
;

ja, als er nad) ©eenbigung be§ 23aflg

nid)t roeit »ort mir gegen einen dritten ctroaS öon „unan=

ftä'nbigem 93enet)men gegen bie 2;öd)ter be§ £aufe{?" fallen

Heß, forberte id) tt)n oljne roeitereS, natiirlid) auf <Sd)uß.

$)enfe bir aber, toa§ ict) r»on (Sufeb Ijöre, ber mid) mit ge=

6,eimm§t>ottem Sßefen in eine ÜJlifd)e jiel)t unb erjäljtt: „an

feinem forb roärc id) fd)uft>; ber Sater 9?ebafteur §ätte 23eba

auSbrücflid) Verboten, mit mir (^lorefian) ju tanjen, ba icb

ein (grjromantifer, ein £>rei*93iertel=^auft fei, bor bem ftd) ju

büten toie bor einer Sifjtfa^en Äonttoofttion, — 93eba un« aber

ftar)rfd)eintid) unfrer großen äfytlid)feit roegen t>erirecr)fett unb

it)m ben Äorb gegeben, ber eigentlich, mir beftimmt, — baöer

ba8 »Ii5tjlid)e abtreten 93eba?, bie bon be Änabb nact) bem

äBiflen beS SSatcrS bom realeren Seftanb ber ©ad)e untere

richtet roorben" tc. Unb biefer 9tebafteur, biefer bl)antafielofc

$obf, beffen fritifd)e8 ©timmgabelbcrfabjen id) ber SSelt nod)

einmal aufbeefen rotö, mad)t mir auf ber Sretobe nod) ben

?lntrag, baß id) ü)m etroaö für feine „teufte" über bie eben

gehörten ^anjmuftlen tiefern möd)te, berftd)ert mir, baß er

inid) an fein §au§ (an 2tmbrofta, ber ein 9Jiann fel)lt, natür=

lid), ba fte fd)on einer ift) ju fetten roünfd)e u. bgl. 3ean*

amrit, baß id) ibm etroaS 2)umbfe8 antroortete, roä're ju er«

roarten geroefen; baß id) aber 35eba§ roegen rote ein ?amm
bor ü)m ftanb unb nid)t8 fagte, beim £immel, üerjei^e id)

mir nie. Unb bod) t)at an allem nur (Sljobin bie ©djiilb.
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Warbfctyrift. SDBie tcfi'S öorauSgefeljeu ! — 9?r. 37 ber

„9Jctt ("im" enthält eine 9iecenfion unferö gantaüalS: „ba§

toären einmal toieber ätotebelmouftra, bei benen man toor

lauter SDMetb nicfyt gum Söeinen fommen fömte: — Äom*
potüften fottten iljre SBerfe bod) erft bie 2tme paffteren laffen,

elje fic entftöpfetten, — fottten nidjt benfen, baß, toemt fie

ü)ren Wutfeit oon ©ebanfen ©d)toänjd)en anfingen, gletd)

kennen barauS toürben" tc. —
NB. 2)e Änapp §at fteb. in Poriger Wad)t au8 bem ©taube

gemalt.

9tit« ben Südjern ber ^nbib^biiiiblcr»

Per alte Hauptmann.

2US geftern ber ©türm fo toütenb an meine §enfkr fd)Iug

unb Hagenbe 2eibcr burd) bie Siifte 31t tragen festen, fam mir

recfyt gur @tunbe betn 93tlb, alter poetifd)er Hauptmann, Por

bie @eele unb ließ mid) atteS braußen betnetljalben Pergeffen.

©djon im Saljre 183* t)atte ftd), faum toußten totr tote,

in mtferm Greife aud) eine fd)mäd)tige toürbtge 3tflur eilige*

funben. TOemanb toußte feinen tarnen, ntemanb fragte, too*

$er er fam, toobjn er ging: ber „alte Hauptmann" r)teß er.

£>ft blieb er tood)enlang au$, oft fam er tä'gltd) , toemt e8

9JJttftf gab, feijte ftd) bann ftttt, afö toürbe er ntd)t gefeiten,

in eine (Scfe, brücfte ben Äopf tief in bte §änbe unb braute

bann über ba8, toa8 eben gefpielt toar, bte treffenbften tief*

Iftnnigften ©ebanfen por. „(Sufeb," fagte id), „e8 fefjlt uns
.gerabe ein §arfner au§ SB. Sfteifter in unferm totlbperfd)hmge*

jnen geben, tote toär'S, toir nähmen ben alten Äapttä'n bafiir

luub ließen tfun fein Snfoguito."

?ange £,tit bettelt er e8 auefy. 2)o$, fo toeuig er über

ifia) fprad), ja toie er aud) jebem ©efprädjie über feine 23er*

ljäftniffe forgfältig augtoid), fo fteßte ftd) tiad) allen 9Jad)rid;ten

fo otel feft, baß er ein £r. P. 23reitenbad) , ein auö *fd)en
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£>ienften toerabfd^iebeter aftilitär mit fo ötel 33erm6gen, als ca
gerate brause, unb fo Biet Siebe ju ben Äünfüern, baß erj

für fte aud; aüeS Eingeben fönnte. SBicbJiger ttod; toar, baß]

er teils in 9tom unb Sonbon, teitS auä) in *ßari8 unb 93eter&»|

bürg getoefen, meistenteils ?u %uft, reo er bie beriüjmteftenj

2Ruftfer fxdt) angefe^en unb gehört, baß er fetbft 33eetl)0Denfd;e

.Sonderte junt entlüden ftnele, aud) ©pobjfdjje für bie SBloIine,

bie er auf feinen SBanberungen intoenbig an ben 9?od ange*
1

bunben immer M fta) r)atte. ÜberbieS male er alte feine

gteunbe in ein Sllbum, lefe £l)un;bibeS, treibe SRatljemattf.

fcfjreibe rounbertiotte ©riefe u.

2tn aßem toar ettoaS toaljr, toie toir uns bei genauerem

Umgang übergeugten. 9htr toaS bie Sftuftf betrifft, fo tonnten

toir nie ettoaS bon ü)m ju §ören betommen, biö üjn entfict)

^loreftan einmal jufSHig belaufet §atte unb, nadj §aufe ge*

fommen, unS im Vertrauen fagte: „greulidj fpiel' er unb

fyobt U)n (gt.) fetjr um Skrjeüjung ju bitten für fein Sauften.

©8 fei iljm babet bie Slnefbote com alten gelter eingefallen,

ber eine8 StbenbS mit (Sljamiffo burd; bie ©trafen ©erlinS

fpa^ierenb in einem §aufe Älaoier fielen gehört unb juge#

fybrt, naef) einer Sßeife aber ©jamiffo beim 2lrm genommen
unb gefagt: ,$omm, ber mad;t fid; feine 2Kuftf felbft' " Unb

natürlid; genug, baß ü)m alle ftäjere £ed)rti! fehlte. Senn
toie fein tiefyoetifdjeS 2luge alte ©rünbe unb £ö§en cer

üöeetljobenfcljen SJiuftf gu erreichen oermod;te, fo batte er feine

muftfatifdjen ©tübten nid;t ettoa mit einem Sebrer unb mit

Tonleitern begonnen, fonbern gleid; mit bem ©po§rfd;en Äon*

jert, bie ©efangSfcene geheißen, unb ber legten großen 33 bur=

©onate bon 23eetI;oben. 2Ran öerfio)erte, baß er an biefen

beiben ©rüden fd;on gegen jeljn Sal)re lang fhibiert. Oft

fam er aud; freubig unb melkte, „toie e§ nun balb ginge,

tote ü)m bie ©onate getyordjen lernte unb toie toir fte balb 3U

fyören bekommen fottten", — manchmal aber aud; nieberge*

fcfylagen, „baß er, oft febon auf beut ©tyfel, toieber Ijerunterftürje,

unb baß er bod) nid;t abTaffen fönne, r-on neuem 511 t>a|ud>en."
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©eiti prartifa)e6 können mod)te alfo mit einem SBorte nidjt

r)od) an3ufd)lagen fein, befto l)öt)er fear e8 ber @enuß, ißn

SRufif t)ören 3U fet)en. Äeinem SDcenfdjen ftoielte id) lieber unb

jöner toor, alß tt)m. ©ein ,3ul)ören ert)öt)te; i(i) ^errfd>te

über if)n, führte it)n, toor)in id) rooftte, unb bennod) fam e8

mir bor, atö empfing' id) erft aHe8 üon tfjm. SBenn er bann

mit einer Keifen Haren ©timme jn ffcred)en anfing unb über

bie t)ot)e SBürbe ber Äunfl, fo gefd)at) e8 rote au§ r)öt)erer

Eingebung, fo un^erfönlict), bidjterifd) unb roat)r. $>a$ 2Bort

„Säbel" fannte er gar nidt)t. Sftußte er gejroungen etroaS

Unbebeutenbe§ andren, fo fat) man Ü)m an, baß e§ für tt)n

gar ntdjt erjftiere; roie in einem $inb, ba§ feine ©ünbe Eennt,

toar in it)m ber ©inn für ©emeineg nod) gar md)t erroad)t.

©0 roar er jahrelang bei un8 au& unb eingegangen unb

immer roie ein überirbifd)e8 gutes SSefen aufgenommen roor*

ben, at§ er »or lurjem länger alö geroötjnltd) außen blieb.

SQStr bermuteten it)n auf einer größern gußreife, roie er beren

gu jeber SatjreSjeit machte, atö roir eines SlbenbS in ben

Leitungen lefenb feine £obe$anjeige fanben. Gsufebiuö mad)te

t)ierauf folgenbe OraBfdt)rtft

:

Unter biefen Slumen träum' id), ein ftiffeö ©aitenffciel

;

felbft nid)t füielenb, roerbe id; unter ben §änben berer, bie mia)

»erftetjen, jum rebenben greunb. Sßanberer, et)' bu oon mir

get)ft, toerfu(t)e mid). 3e met)r üJcüt)e bu bir mit mir nimmfr,

}e fd)önere klänge id) btr jurücfgeben rottt.

9Jfoftffeft in ätoitfait. .

2lm 12. 3uli 1837.

„Hefter Äa^eH* unb anbrer 2J?eifter," fagte id) auf ber

;jptnfat)rt jum fteft, „Ijätf id) bod) nie gebad)t, baß biefeS

ffeine ^roidau, tro& feiner afy])abetifd)en 2tugjeid)nung, eine

ber legten ©täbte im Sannabid) 1

) ju fein, beim £immel

l; iWämttdj in beffen „©eograp^ie".
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bieüeidjt bie feä)fte in ber SBelt ift, bie ben ^JauhtS auf*

fiü)rt, unb niä)t ettoa Ijafb ober jroei ©iebentei, toie ^Berlin,

fonbern gang, toic e8 eckten gtoiclauern giemtia)." Unb toic

benn bie gange ©egenb Reiter unb geffcrädjig ftimmt, |'o boüenbS

einen, bet einige Stegenblitfe getoiß einmal iljr jüngfter 93e=

tooI)ner toar, b. % ber in fetbiger geftftabt gu feiner gett ge*

boren ; bafjer man in biefen Otiten toergebenö auf fetyarfe Äritif

Raffen mag, fonbern auf bie Knbefte, bjngebenbjte, btc je ein

2Jhtftffeft öeranlafjt, toa8 oiel fagen toiü.

2>ie 2luffii6rung gefctyab. alfo gum S3eften ber Sanct Ma?
rienfirdje, in ber fte aueb, fiattfanb. (SineS ber merftoürbigften

©ebäube in Saä) feit, bunfci unb ettoaS Jrfjatitaftifcb. toon 2lue

fcJjen, ift e$, toenn aud) niä)t im reinften ©til gehalten, boä)

oott einem nidjt gemeinen SKeifler, teiltoeife öon einem groß*

artigen ©inn erbaut toorben. ©in ©ä)iff mit b,o^en fia) in

bie Seele augtoeitettben Säulen, ein großer SUtarttafc mit

33ilbern bon Suca« Sranacb, auf bem ba§ Drä)efter aufge

richtet toar, rectrtö unb tinfä aflerfyanb Oemätbc unb fircblicr>c

Seltenheiten, üergolbete Scbnüjarbeiten, alte aufbetoab.rtc^a^

nen aus SriegSgeiten, — aßeS toeniger überlaben als t>teüetct)t

t>ernaä)läfftgt unb Ijier unb ba tooljt mit mächtiger Spinne

toebe übergogen, fo baß eine 2luS})u|jung unb 2?erfcbönerung

ber $irä)e an ber reebten ßtit fd)eint. SBie aber ber Ort, too

toir SRuftl Ijörett, öon größtem (Einfluß auf (Stimmung unb

Gmfcfänglidjfett ift, fo burfre iä) baS nidjt unertoäljnt laffen.

Sßiele 3ab.re liegen bagtoifd)en »on b,eute bis baljm, too

ber 93eriä)terftatter in ber namticb.en $irä)e eine Sutffüljrung

be8 „SOßeltgericf)^"
1
) fteb,cnb accomfcagnierte am Ätabicr unb

er mitten im ©etümmel ber 3nfirumente feine ,3ett §atre ji

unterfudjett, toie fiä) bie SUhtftf in biefen §at(en auSnätjme;

b,eutc aber, fattm toar ber (Sfjorat begonnen, fiel ibm bi

1) Stefe äluffüljvuttg be§ ®d)neiberf$en „SBeltgcricbts" fani

nad) äßafteleroäli („ftobert tSdjumann". @. 13) um bai 3ai>r 1821 ftot

unb ronr oon ©djumannS erftem aKufttteljrer , bem Crgamften %o>
l»ann GJottfrieb Suittf ä) (1775—1855) oeranftoltet
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vubtgc toeflenförmige Ausbreitung be8 £oue$ gang befonberS

auf, unb id) roüßte in ©acbfen feine für aftufif günftiger

gebaute

93om einbrucE auf ba8 SPubH&tm gu reben, ba8 au« un=

gcfät)r 700 Äifyfen, meiftenö gremben, beftanb, fo fdjienen

befonberS bie einfachen Sborätc gu ergreifen. 3m übrigen

fann man fiel) benfen, baß ütel üon „®elet)rtl)eit ber 2ftuftf,

ftrengem ©cneralbajj" unb enblid) üon ber „großen Sänge"

bie 9?ebe luar, in toeld)em lefctern $unft iljnen aud) nicr)t ge*

vabe gu roiberfüred;en, toorüber gu reben aber an einen anbevn

Ort gebort.

•ttacr) bem @d)mß, abenbS 7 Ul)r, Ijolte ber Dirigent

2Jlcnbet8fob,n8 93ifb au§ feiner nat)en 3Bol)nung, ba8 fdmett

üon §anb gu §anb ging, unb man gebaute be§ SReifterg mit

ben ^örf>ften Vobfprüdjen.

IHrdjenauffiiljntug in tfetyjig*

9Cm 26. futli 1837.

2Jüt gang befonberem Saut gegen ben Dirigenten muffen

totr aber bie 9(uffüt)rung ber neueften Sfteffe üon S^erubini
ertoäljnen, eines ber Söerfe, üon benen ber Sucbftabe aud)

md)t einen entfernten begriff beibringen !ann. Hernie man
e$ t)oct)firct)Iicc), rounberfam, fo ftnb bieg ttod) aüeS feine redeten

SBorte für ben (Sinbrucf, ben eß im (Sangen, aber befonber§

in eingelneu tote an§ ben 2Mfen ftingenben ©teilen maebt,

roo eS einen fdjaurig überläuft; \a roaS felbft tocltliä), furios,

beinahe büt)nenartig ftingt, gehört nrie ber SOSeiljraud) gum

fatb,oHfcben Seremoniett unb toirft auf bie pfjantafie, baß man
ben gangen *ßomfc cinc§ folgen ©ottegbienfteS üor ftd) gu

tiaben glaubt. 2ln barmonifdier Äunft übertrifft bie 9fteffe

fogar fein Requiem in £ mott, obgleict) bieg in anberer S3e*

giebung olmegleicfjen in ber Sßelt baftet)t. 2)e8 iüierfoürbigen

unb 2J?äcr)tigen entbält aber, rote gefagt, aud) bie Stoffe fo
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toiel, batj man fiel) aüeS (ginjelne nur mit ber Partitur,, He

ict) leiber noa) nidt)t erlangt, roieber oergegentoärtigen tonnte.

2öie ber einjelne Äünfiler feine „fa)i5nen Jage" fc
;
at, too it)m

nia)t8 mißlingt, fo auet) bie Sftaffe; unb roie an bemfelben

SRorgen tein gleden ben flauen §immel brausen ftörte, toar

aueb, ber Vortrag ber 9fleffe tlar unb fd)ön. 2)cn 2ln= unb

2Cu8füt)renben gebührt batjer ber Iebt)aftefte 5)anf für ben

milben unb tünftlerifa)en äroeef, ^w fa bieSmat in feltener

Bereinigung erreicht Ijaben. —

üieb unb ©efang.

Der (Sott unb bie Sajabere, von (Soettje. — Hitter

Soggenburg, oon Sdnffer. — Die 23raut oon Korinttj,

oon (Soetrte. — Sieben (Sebidjte aus ben Silbern bes

(Drients unb ber ^ritbjofsfage. — formte, oon HeUftab.
— Drei (Sefänge, oon (Soettje- Sämtlidj fomponiert für
eine Singftimme mit pianoforte oon 23ernr;arb Klein. 1

)

§eft 1—6 ber nad)gelaffenen söaüaben unb ©efänge.

SBenn 8Jtoe faft jebeS SBort be« ©ebidjte« d)aratteriflifcr}

ausmalt in ber aftuftf,
2
) fo geia)net 23. Älein feinen ©egen*

ftanb, gleidjtiiet roeldjer e8 fei, nur in ben nötigften Umriffen

t)in, in einer @infact)r}eit, bie oft unglaubliä) roirft, oft aber

aueb, beengenb unb quälenb. (Sinfaä)I)eit mad)t ba$ Äun|>

roert noct) nia)t unb fann unter Ümftänben ebenfo tabelnS*

roert fein, als baS (Sntgegengefe^te, Überlabung; ber gefunbe

Süfteifter aber nufct äffe ÜRittel mit SSar)I jur rechten 3«t.

@o mag ber ©ort unb bie Sajabere, biefeS fc£>ön=menfdjlict)fte

affer ©ebid)te, roaS beffen rubjge, großartige ©reffen betrifft,

taum roürbiger aufgefaßt roerben, als e§ 93. Äfein gelungen

1) 1793—1832.
2) Sortier ging eine Sefpred&ung bed Sömefdien Sattaben^HnS

,eytf)et" Op. 52.
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|tfi. 2So bie S>td;tung aBer finnlid;er, malerifa>r, mbifdber

jtoirb, Heißt bie SKufll ntrfffen« gu ungefällig guriid; mau
will bann ntefij, toeidjen fleifdjigen Son; im gleiten ©rab,

Wie Her $rang ©<§uBert, Söiue unb ©tele ber neueren oft gu

materiell auftragen, t^ut e$ Älrin gu toenig, unb, too er ge*

jtoungen e8 möa)te, ot>ne greil/eit unb 2uft. Senfe man fid;

nur an mannen ©teilen bie Bebeutenben SSorte toeg unb man
[tobet oft faft nichts a$ allgemeine §armonieen, getoöfmlid)e

MHjtljmen unb SMobieen. Siefe £artnäcfigfeit, mit ber toir

:n ßleinS Äompofitionen aKe materiellen 2Kittd bernac^Iäffigt
:

eljen, Beifeite gelaffen, empfängt man, tote toir oerfidjern fön-

ten, in ben Beiben ®oetljefd?en ©attaben gtoei fjöd;ft eble ü)re§

SdjityferS toürbige Sicfttungen, an benen ftd; ber Sontyontft

miid) felBfl gelabt IjaBen mag. Unb toenn er oom ©ente,

>a$ §ö§e unb Siefe jugreict) , nur einen Seil an ber ledern
)at, fo er^eBt er ftd> namentlich am ©d?Iufj bon SD^aöofeöB,

jleid; toie ber ©ott mit ber ©ajabere felBft, baß man ber

eligen (SrfcBeimmg, bie ftcb mit bem Sttöer Vereint, nod; lange

mb tiefergriffen naa)fd;aut.

©Benfo fdjmucflog unb rmng toirb un« bie ©efcHd;te com
£oggenßurg erjäfilt : eingeme ©teilen fteBen fogar fuß. Um
iu toirfen, Bebarf bie gKufif ber ©eleBung burä) gartefte Se=
tamation, toie fte bem Vortrage 53. ÄletnS fo eigen getoefen

ein fott. Sie SDfoiftf an ftd? Bietet nichts ©efonbereS.

Unter ben fteBen ©efängen geidmet ftd; ber fünfte burd)

»en unooEfommenen ©d)Iuß au8: ein §inbeuten auf ettoaS

Juffinftige«, toie e§ bag ©ebicBt au8ft>rid)t. 23on ben orien*

olifcfeen Silbern »on ©tteglifc »erlangte id) meBr Üieig, äBärme,
fteu$eit, bagegen bie ftarren Segnerfd)en ©agen um fo eigner

«Illingen toerben.

Sie £tymne con SMftaB Beginnt ber Äomponift iu

Shnott uub fließt in 218 bur, gleid) aß oB, toie in bem
£ebiö)t, bie ©timmung eine tjöljere toürbe. 3m üBrigen

bar ba8 ©ebia)t !aum gu cerfeHen, aBer aud? nid;t tiefer

ufgufaffeu.
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3n ben lefctangefütyrteu ©oet^efct)en Piepern {feinen mit

ba« sroeite itnb noef) meb> ba« lejjte oortrefflia), bagegen i<$

in 2Jfignon« ?teb „Äennft bu ba§ Saub", roenn uidjt bie

fdmterjlidje 3nnigfeit, bod) alle ©ragte \xrmiffe, bie unS au*

ben SBorten n?ie au§ einem l)immtifa)en @cfiä)te eitigegertfrrömt

Silber bes (Orients oou f?. Stieglitz, für eine Sing«

ftimme mit Begleitung bes pianoforte fomponiert von
£}einricf/ HTarfdmer.

2Berf 90.

Silber flnb e§, bie bn Iner empfängft, lieber Sefer, —
Silber in ftlbernen unb golbenen JRaljmen, barauf bu bie

2iebe8gefd)idj)te grotfcljen 9tofe unb 9?act>ttgan feb>n fanuft, ober

Jpaftö' feligfdjauenbe ©eftalt, ober gief/enbe Äararoanen, ober

fdjnaubenbe Sftaurenroffe. ©a)on bie @ebicr)te rote au8 einem

morgenlänbifä)eu Duell über SlnanaSfrüdjfe blnfließeub, unb

ber ©änger fing bie gtut in föfrlidjen @a)alen auf! @rlab€

fia) jeber an fötaler SKuftf, an folgern ©oppelleben in Sprach

unb 3Kuftf; bler lebt unb flüftert alte«, füblt fi<$ jetc ©übl
jeber £on

;
gtoei üfteifter begegneten unb oerfianben fief/. 3m

erften Siebe fter)ft bu üor gitneg 3elt in liebeglübeitbcr Ssj

toartung. 3m gtoeiten lofen bie §uffeinüen, „toer luran«

SRörber flcfc) bürfte rühmen" ; im britten toirb Suffuff £uran

väcfjen. ®ann roiü $itne ben erfcf)lagenen (geliebten mit ü)ren

Äüffen erroeefen, — ein ©efang fo fcr)merjlia), fo roaljr; bie

SüJne finb toie faKenbe Sfyränen. 3m fünften aber ftetyt 2M=
funa am Brunnen unb b,arrt auf ben ©eliebten, — unb toie

fte feine« Sefi^e« geroifj ift, fo giebt e§ aua) bie ÜJhifit feft,

milb, babei immer orientalifä) roieber. @o fdjeint ftcb, roo man

nur auffdjlägt, Steig, griffe, (Stgeniümtidjfeit unb ©djönljett

biefer Sieber naa; dum «Seiten §in gu fieigern, baß iä) nidjt roeife,

toelcbem eiu3elnen ber *ßrei£ gebübre. &u alfo beut 5Reifrer!
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Secfys (Sefäuge für eine Smgftimme mit Begleitung bes

Pianoforte: IPorte von <5. Keil, HTuftF oon ^erbtnaub
Stegmayr. ')

SBerf 13.

2)a8 augfönbifcbe ©eflnge au8 km ftetb ju fcf;lagen unb

bie Siebe be8 SBoIfeS jur teuren, b. §. 3U ber aJhtftf, bie

natürliche, tiefe unb Kare (Sntyftnbungen tunftgemäfj au&
tyrictyt, toieberum ju beleben, Beborf eS »or allem ber Pflege

unb ©cbüfcung unferS guten beutfdjjen StebeS. Sßie toenig e8

un8 überhaupt an Siebern feljlt, toeifj jeber; man fönnte ganj

2)eutfa)lanb attjäörlid^ bamit überbauen. 3n biefer tkjaljt

aber ntcfetS m überfein, toer üermödjte baS unb tote toieleö

beS 53efa)eibenen mag bjer toerborgen geblieben fein! ©ei bjer*

mit atfo ber Sieber oon ©tegmatyr gebaut, bie, toie fie au8

einem innigen §erjen foinmen, biefen Urfprung nirgenbS in

i^ter SBirfung oerfebjen fönnen. ©ben nur ein 3)eutfdjer

fann folcfc Ijeimlid)e trauliche Sieber macben. 2)ap fingen

fie fta), fojufagen, toon fetbft; ntcbtS toaö ba aufbette ober

in ein gelehrtes ©rfiaunen fefcen tooKte. ©ebanfen eines

©lü<ftia>Siebenben, ©eligfeit be$ ÄuffcS, ein Sieb in ber 9ta$t,

eines im gtütyting, eines ber ©pinnerin, gute^t ein beticiöfeö

©tänbdjjen, alfeS in I)übfa)en äßorten, »on ber SDtitfif belebt

unb oerftbönt. (Sbenfo b,ält flcb, bie ^Begleitung toie com alten

£riolenfd)lenbrian, fo oon ultraromaneSIer Malerei frei unb

tritt, je nacb. ben SBorten, jurücf ober meljr oor. 3m legten

Sieb, ba8 icb. eben beltciöS nannte, fällt nur ber ptöfjltdje

9Jü(fgang in bie anfängliche £onart am ©cbtujj auf; e8 Ijätte

getoiß oiel bebeutfamer in 2)e8bur gefcbfoffert. Untotltfürlicb.

fcblägt man aber auf ber testen ©eite um, ob nitbt nod)

meljr Sieber fommen; mit anbern SBorten, toir bitten um
»iele nocb.

1) 1803—1863.
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Secfys (Sebidjte aus iDiltjelm ITCeifter oon (Soetfye, für

eine Singft. mit 23egl. bes Pfte. fomp. con 3°fePfy Klein.

Das Sa?lo§ am ITCeere unb ber tüirtin (Eodjterlein, vvei

Baüaben von llblanb, für eine Singft. mit Begl. bes Pfte.

romp. oon 3°fePfy Klein.

•Soff id) e$ gleid) gefielen , fo fdjeint e8 mir a(8 ob ftd)

ber Äomponift nod) ju feljr cor feinem ©ebicbje,
1
) all 06 er

Ü)m toelje gu tljun fürdjte, toenn er e« ju feurig anfaßte;

baljer überall Raufen, ©tocfungen, 33erlegen§eiten. 2)a« ©e*

bid)t foK aber bem «Sänger toie eine 53raut im Strme liegen,

frei, glücflid) unb gang. Sann Hingt'« toie au8 I)immlifd)er

t^erne. <Sinb aber nod) formelle 9füdfid)ten ju nehmen ober

febjt eS gar an ©tympatljie, fo fömmt nid)t8 SeglücfenbeS gu

©taub, toa§ e8 bod) fem fofl. 3)iefe8 (Selige im Sinjelnen,

ba8 bem (Sinbruc! beS oft grünblid) aufgefaßten ©anjen in

ben obigen ©efängen überaß im SBege fieljt, toirb nod) burd)

ben Übelftanb öermeljrt, baß ber Äomponift in flehten gtoölf

Reiten htrjen ?iebd)en 3U oft ben Salt toedjfelt. SS03U foId)c

Sfliaßregeln? ^olgt benn eitoa in ben 2Bifl)eIm 2Jieifter=?ifc=

bem ein §erameter nad) einer breifüßigen SambuSjeile unb

ift'8 nid)t oielmeljr ber regelmä'ßigfle *ßul8fd)lag eines 2)id)ter*

tjerjen«, toie e§ freilid) nur eine« auf ber SBelt gegeben Ijat?

©obann beleibigt mid), baß im „Äennjt bu ba8 2anb" ba§

augbrucfStioKe „bab,in" oon ben metften Somponifien fo teid)t,

toie ein ©ed)83eb,ntel genommen toirb. ©etoiß foK eß nidjt,

tote j. 58. in ber Seffonba, getoiß aber inniger unb bebeuten=

ber accentuiert toerben, aU man e8 in ben meiften ber be=

fannten Äompofitionen finbet. SßaS aber nod) fd)limmer,

überhaupt fenne id), bie S8eetb,ooenfd)e Äompofttion au8ge=

nommen, leine einjige biefeö Siebe«, bie nur im minbefien ber

Sßirfung, bie e8 o§ne ÜÄuftf mad)t, gletd)fäme. Di man e8

burd)fomponieren muffe ober nid)t, iß ein«; laßt e$ eud) »on

1) „fefieue" iji Bier roofil etnjufcfiatten; DieHeicfit wollte 6dj. au<$
\

baS Sffiort „fürdjte" bierfier mitbejogen joiffen.
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93eetl)oben fagen, roo er feine SPcufif Ijer befommen. Unter

ben übrigen fiebern aus SS. afieifter (feinen mir ba8 jroeite

unb fünfte bie bebeutenbfien, bagegen id) ^J!r)ittnen8 Sieb für

mißlungen Ijalte.

S)ie beiben finnberroanbten Ub,lanbfc(jen 23aüaben finb roobj

angelegt unb enthalten einjelne fctyöne ©teilen. 2fn ber jroei*

ten roagt ber Äombonift einen Äambf mit SBroe. 2>er ©e*

banle, baS Sieb mit bem Gaudeamus igitur onfongeu ju

laffen, roa're 3U loben, toenn eS nio)t ber 2)eftamation ber

SBorte bjer unb ba im SBege ftünbe. 2)ie erfte #älfte ber

Stuttoort ber SBirtin gefaßt mir burdjauS, bie jroeite f$eint

mir unbaffenb. Sßaljrer ©a;merj fdpreit nidjt, felbft bei nie*

bereu 9Kenfd)en nid)t. Um rote biet garter §ätte §r. Mein

bie jroeite £älfte rote bie erfte, nur in (ggmoü, ftngen laffen

fönnen. ©0 ift aud), bem Slugbrucf be6 ©ebid)te§ entgegen,

ber ©cbmerj \>e8 erften 8urfd)en blel tiefer in ber 2Jcuftf,

al8 ber ber Übrigen. Söroe Ijat un$ bjer ein 50?eifterftücf

geliefert, roie beim ba8 dergleichen ber beiben Äombofitionen

biet Seb,rreid)e8 unb StnjieljenbeS barbieten muß.

Sedjs £teber orme IPorte non £ irtenbeIsfot(n=23artr(olby.

©ritteä $eft. SBerf 38.

9£ir fd)icfen bem §efte getroft eine Sündige oljne SBorte

nad). Über einen föofenbufdj, ber ringsum 6Iiit)t unb buftet,

über ein Sluge, baS glücfti<r) in ben SJconb auffiel)t, !ann nie*

nanb in Btottfd fein, baß e8 fo ift. 93on ben altern Siebern

atterf«r)eiben fid) biefe jüngften nur roenig unb fielen, roie

;ene, jroifd;en ©emälbe unb ©ebid)t, baß ftd) Ieict>t färben
ntb SBorte unterlegen laffen, fbrädje bie 2Kufi! nid)t ßjnläng*

t$ für fld). SBenn fle nun fämtlid) Äinber einer blüljenben

|3fymtafie, fo gefcbjeljt e8 bod) rooljl ber treufien 9Kutter, baß

ie beroußt ober unberoußt eine« ober baS anbere beborjugt,
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s, k«6 ,>« nnVre merfen. @o möchte iä) glauben, ba«ItÄwW am ©W feien au* We

&lÄ^t, t»as«
I

Stet Muten Ulli 9tan)ttnauen »««ruft »nm "7 V!,
^ L St te*t, baß tiefe teidje beuH*e et>ta*e fem ffiott

ata, bie yn tetai, leife, traun* unk |uta.

tttrametmuftt.

Duos.

sw oüriat Met «Hut rat kern Soventol tat «ana

m fte« *6 «LtiSe« ui*t »ualeta, SBni9e, ta uut äu

rÄÄt* Sit f»u9Ä keu »« ^
Ltierenbe »ioltne (ober »ioloncetto ober gute -JB. 13- * ^
^„TbreTeonaten für «Um** jf_^ *

l^^5
»,oUne. B.8.

^^«J^ (ober ^„e). & 7.

«sr Gütfen tft feinen 2)uo8 na<$, ein gtatter, jrcunbj

U^efÄ äann/bem man **» «*** «-' »«

IT^Tbelannte ßieberiomponift, 1«^T18M -

2) S>änifd)er Dpernrompomft, geb. lbüo.
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fcbütteft'S <u\$ ben gingern. Sn &id)tigfeit ber ftorm unb

9JMobte ftreifen bie ©onaten an Reißigerö Äompofitionen in

biefer 2lrt, ber inbeffen Bei toeitem beffer erfinbet unb mel)r

auStoäbtt. ©ieftormift eine alte getoitynlic&e: £bur, ©bur,

ein toenig 91 moü, Sbur; bieSDMobie Ijält ftd) jh)ifc^en beut*

fd;et- $ro|a uno 93eöinifc^ec ^etdpdjfeit ; namentlich fftngen

im erften ©afc in 9?r. 2 bie toeltberübjnten £rioten ou§ bem

2Jionteccft>0inaIe bod? ju mächtig bjnburd). Sem ©d)erjo

feftjt atte geinljeit be§ SBifceS, bagegen er ftd^ im fogenatmten

„ä la Russe" mit ©efdjid? unb 9?atürlid)feit auSjubrücfen

öerfteljt. Sie Dftaoen auf ©.11 ©tyft. 4 finb gehörige unb

Ijoffentlid) ©rudfeöter. gufammengenommen: ßk ©onaten

toerben jungen Talenten lieber oiel nüljen nod) fd)aben, jeben*

fatCS fte unterhalten.

S3ei ben brei fotgenben ©onaten befinbe id) mid) in einiger

SBertegenljeit, roeit ü)r Äomponift früher einige ©onaten für

Älabter unb 93ioftne gefct)rieBert , mit benen ftd) bie neuern,

meiner Meinung nad), nid)t tooljt meffen fönnen. Siebt je«

manb Reinheit unb UnoerfäIfcfttl)eit ber ©ebanfen, fo glaube

man e8 oom Referenten. SBeift aber jemanb aud) atte§ ju*

rücf, toa8 bie ©aa^ie ettoa« intereffanter machen tonnte, fo

barf e8 ü)n nidjjt rounbern, roenn man fid) eben toeniger ba=»

für interefftert. 2)a8 ©enie fann ber ©d)bnl)eitgmittel enfc*

beeren, ba$ Talent benu^e fie aber alte. (58 ift jene ©im*
plicität ein trocfener ©eitentoeg, jur urfrrünglict)eit Ätafflcität

ber £atybn*2K03artfd;en <ßeriobe jurücl3ugelangen. 2ln bem
größern Reichtum ber bittet ber neuern ,3eit Hegt e§ aber

ftcfter nicftt, baß feine jenen ä§nltd)e 2fteifter entfielen, tooftj

aber an bereu falfdt)er Senu^ung, unb bann an Ijunbert an*

beren Urfadjen; üorsügtid) muß man gteid) aW SKojart auf

bie SSeft fommen. @o finben toir benn fijer bie ©onate,

hrie ba§ 3nftrument, in ältefter Sßeife bezaubert, unb ift bie

Äomjjofitton freilieft. beSftalb fo Ieid)t toorben, baß fie reibltcfte

©vieler com Statt toerfteljen. Söotfte ber Äomponift aber über*

Ijaupt jur ©Übung mittlerer ©eifter fd)reiben, fo pte er lieber
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©onatinen gefcbrieben, bie toeniger SRaum eingenommen unb

baSfelbe genügt I)aben toürben. 2)ie8 alles Ijinbert a6er nid^t

ju erflären, bafj bie ©onaien totel gute ÜJiuftf enthalten. <5§

ift eiroaö 2lu8gelernte$, toa8 man überall getoafjren fonn, e$

ifi ber ruhige glufj ber formen, betoegt er ftcfi aud? in einem

Breiten unb nieüt ju tiefen Sette, bie ©idjer&eit ber Gsrfinbung,

fangbare, natürlic&e 9ftelobte, äufjerfte Äorreft^eit, bie ftcb nur

einmal (Sonate 1, ©. 11, borlefcter Saft) eine Heine Äüfjn*

Ijeit erlaubt. 2)ie fä)tt>ungt>ollfle unter ben brei Stummem
fcfceint mir bie brüte, namentlich in ber SJtttte be8 legten

©afceS; auä) ba8 Sünbante biefer Kummer nimmt mebr für

ftd; ein. SBäre e8, baß biefe feilen ben tüchtigen Äünftler

auS einer ju ftoifct)cn ©leidjgültigfeü gegen ben ,3eüumf<iroung

riffen unb er fldt) an ergiebigen ?eben&= unb ÄunftaueHen Äraft

lü neuen SOBerfen f)ote: Äenntniffe, ©Übung befüjt er genug.

Sie ©onate beS §rn. Jpartmann ifi eine SJrbeü, bie

einem greube bereitet: fle b,at nicbtS Stufjerorbentlic&eS, aber

DrbentlidjeS immer; alle Gräfte roirfen in einer natürlichen

©panmmg, baß man fia) bi8 jum ©nbe angejogen fiü)lt, ja

ba§ Sntereffe toäc&ft bon ©afc 3U ©afc unb auf ben legten

©eiten geljt eS einmal red)t mutig unb fi<ber in bie Jpölje.

2)er erfte ©afc gefällt fiel) in jener ffcielenben 2lrt beS (SrnfteS,

tote roir ettoa an £ummelfcben Äomtoofüümen getoo^nt fmb.

3n ber gorm merft man bie 2tBfld)t nacb alter ©efefcinafjig*

fett, roeör)aX6 fle aueb forreft unb biinbtg toorben. %xä gelten

laffen lann er ftcf) noeb nict)t. $)a8 ©djerjo Ijat geben, bie

9iad)al)mungen barin gefebeljen mü 9catürlid>feü; bor allem

gelungen in üMobie unb ©timmenfiü)rung ifi ba$ 2*io. 2>a8

Slnbante febeint mir ju feiner 2ä'nge ni<$t intereffant genug,

ifi aber brau unb ebjlidj gemeint. 2>er lefete ©afc näbert

fid; bem (Sfjarafter ber DnSIotofdjen ; bem erften 2bema toünfcbte

icb meljr @igentümlid?feü unb ©rajie; befto erfreulieber gel):

e8 im SDtütelfafc mü feinen gefebieften SBenbungen unb Wati)*

aljmungen toon flotten. 2)ie betben legten ©eiten r)alte i<§, toie

.gefaßt, für ba$ greifte unb ©d;touitgt>ollße in ber ©onate.
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?ange ift mir aber feine Äom£ofttion üorgefommen/ öon

ber id) beim erflen $8ttcf In baö §eft fo toenig gehalten unb

bie icf> nad) genauerer Prüfung fo liebgeroonnen tyätte, a!8

bie ©jnate oon @enifd;ta, ein fo flareS ©emüt unb Talent

f)
v
.td)t ftrf; barin auö, ba§ tion einem Itnterfdjieb greifdjen gut

unb fcfytedjt faum etroaS ju rotffen fd)eint unb inftinftmäßig

immer ba8 (grftere trifft. ©ie ift burd)au§ türifd;, empfin*

bung^off, gtüdTid) in fid), baß man feine 2Bünfd;e meljr $at:

ein rnuftfalifdjeS ©tiüleben. 9htr einmal Ijä'tte id) gemod)t,

baß ber Äomponift ben fjötyvn Slufflug fortgefejjt, gu bem er

ftdt) fd)on angefdjidt; e§ ift auf ber 19ten ©eite. ©einem

anfprud)Iofen Sö,arafter gemäß feljrt er aber gteid) oon felbfi

roieber auf bie grüne, fefte (Srbe gurücf unb erfreut aud) fo.

Sftimmt man bie SMoIine gur Begleitung, fo roürbe man ben

fd;önen 2enord)arafter Dermiffen, roie er bem 33ioIonceU eigen

;

überhaupt fd)eint mir bie ©onate gteid) öon #au8 au$ nur

mit Seflo gebadjt. Sine nähere (äntroitfelung bebarf ba6 Söerf

nid)t; e8 liegt fo offen ba, baß man über feine ©iltigfeit

feinen ^roeifel Ijaben fann.

(Erios unb Quartette.

Sünton ^alm, 1
) großes Xrio für Sßianoforte, SMoline unb SBtoton»

cetto. 2B. 57. — 2B. Zaubert, lfteS £rio für panoforte, SBtoltne

unb aSiolonceHo. 933. 32. — 9B. Zaubert, lfte§ Duartctt für 93tano»

forte, asioltne, Sßiola unb SSioloncello. SB. 19. — <S. ©. «Retfjiger,

SteS grofje? Duartett für 93tanoforte, SMoline, 2IIt unb SHotoncelio.

2B. 103.

@in beutlid)ere8 Söetfptet be8 befteu SöittenS nad) leerem
Stufffug, bei grünblid)ftein fteftfifcen auf Vrofaifd)em 53oben,

roie e$ ba$ erfte Xrio oben geigt, giebt e§ fdjroerlid) auf ber

Sßett nod) einmal. 2Jtand)mal, gefteb/ id) e§, fam mir ettoaS

?adjen an, roie über (Sinen, ber mit angefd)nattteu ©djlitt*

fd)ub,en fort^umpelt über rniferableg fßfCafter, öfter aber eine

1) 1789—1872.
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Strt 9?ü§rung Ü6er bie ungleidje Verteilung ber ©Hicftgfltcr

unb tote ein fo gtelßtger fo garniert« erhalten au8 ber £anb
ber oberfteu ©öttin, — @iner, ber e8 beffer machen möchte

al8 23eetb>ben, als alle 3ufammen. SSaljrljafttg, e8 fann faum

ein furiofereS £rio geben. 2Ran finbet §ier bieleS, große 3n*

tentionen neben tooffterlidjen ©brüngen, Slntoanblungen bon

(SIegon3 bei boHfommner Äörberungelenfljeit, geheime Stnbeu*

hingen neben offenliegenben ^abaifen, 93eeib>benfc$e unb granj

@d)ubertf$e ©inftüffe neben SBiener Secfereien, nur aber

^ßböntafte ntcl)t, nidjt einmal ba8, toa6 biefe regelt, ©efebmaei

9hm benle man fia) baS äfi]t>etifct)e SKatyeur, ba§ e8 fefet; ja

e« »erfolgt ben Äomtoontflen fo augenfa)emli<$, baß er fogar

blinb gegen baS ©elungenere ift, toie auf ©. 44, bie bodj

gefcbjnacfoolt angeorbnet ift unb bie er nun gerabe niä;t toieber*

Ijolt, toäbjenb er fonft äße« in ben Dominanten nadjtrang*

Moniert. Unb bennoef) lann man bem £rio niebj böfe fein.

(S8 gefielt fein Unbermögen ju gutmütig, toiH nietyt tauften,

nid)t fä)meicb>tn, nur gebulbet unb in feinem guten SBitten

anerlannt toerben; unb bieS gefcb>b> i§m au<ö\ 2)ie 9totur

müßte jerberften, tooHte fie lauter 93eetb>ben8 gebären. 2>aS

Sßefte im Srio ift übrigeng, bis auf bie SKenge ©djnörfeleien,

ba« Stbagto. Wlan fe^e fidr> ba« Äuriofum felbfi an.

Über ba§ Srio bon Sauber t farat man nad) 2uß unb

Überjeugung reben, ba (ebenfo toie im borigen) bie Ätabier*

ftimme jugleiä) eine Partitur ift; — toeniger über ba§ Ouartett,

obgleich iä) eS bom Äomboniften felbft, aber fdjon bor ge*

raumer $t\t bortragen b^örte. 2)a8 Srio fielt' i^t> benn bei

toeitem b^ö^er in Arbeit, ©rfinbung, Originalität, in allem,

fo flüchtig e$ auä) empfangen unb toiebergegeben fa^eint. @8
ifi ein ©anjeS unb toirb in allen ©ä'fcen toie bur<$ einen in=<

nern Änoten jufammenge^alten , toie man t§ nur in ben

befferen äöerlen antrifft. SBenn man in früheren Äombofi*

tionen bou Saubert oft eine frembe Anregung merfen tonnte,

bor allem bie 2ftenbetefo$n8, fo ßeljt ba« Srio meljr unter

33eetb>»enfä)em unb ©$ubertfa)ein (Sinfluß; legerem fcbjeib'
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id) namentlld) Diele« im erften ©afc gu, ber im gangen Sfjarafter

toie in einzelnen ©teilen an ba« ©d)ubertfd)e £rio in <§« but
anfüngt, obrooljl man e« nid)t gerabe 9?ote für Sftote naa>
toeifen fann; bagcgen im legten ©afc ötel 33eet§oöenfd)e« mit

einläuft unb im gtoeiten #auött§ema aud) ettoa« au« ber

„SKeereSftiUe" ic. öon 2Keubet«foI)tt. ©ang etgentümltd) fte^t

aber t>a§ SOfegretto ba, tote beim ber Äomöonift eine gtücfticbe

Stnfage gutn @d)atfifd)en roie gum $erb=£umoriftifd)en §at,

toobei ibm nod) feine grünblid)en fenntniffe gu ftatten forn*

men, baß e« aud) immer al« muflfolifd)e Slrbeit interefftert.

<5« muß einem burd)au« Belagen biefe« SUIegretto, gumal e«

nod) eine nationette au«Iänbifd)e ftärbung t)at unb mid) an
ntand)e« Sieb in Sftoore« Irish Melodies, bie gerabe bor mir
liegen, gemannt. 2)a« Stbagio ift öon einem getoiffen affge*

meinen <£§arafter, tote man mand)e fdt)öne ©eftd)ter fä)on

irgenbtoo gefeben gu §aben glaubt. S)er £auötgefang läßt

leine tieferen ©puren gurücf: toäljrenb man i^n aber §ört,

muß man ü)n fd)ön pnben; öon SSirfung ftnb aud) bie träume*

rifd)en toie t)erabträufelnben Slccorbe an mand)en ©teilen ber

Ätaöierbegleitung. (Sttoa«, toa« in aßen ©ä&en günftig auf*

faßt, ftnb bie oft ölb'klid)en, aber immer glüäTid) eintretenben

JHücfgängc
; fo im erften ©alj auf ©eite 9, im gtoeiten überaß,

im britten ©. 25, im legten ©. 34. 2)aß in jebem etngetnen

ein entfd)iebener ©runbton burd)!Iingt, brauet man bei einem

fo toeit gebieljenen Äomöoniften nid)t gu bemerfen. — Über

ba« Ouartett getraue iä) mir, toie gefagt, roegen äflattgel«

einer Partitur feine ©timmfäbjgfeit gu. 2>er (Sinbrucf nad)

be« Äontöoniften ©öiel toar ein feb,r freubiger, aber nid)t,

baß e« ben gangen 2Kenfd)en burd)brungen, ertoärmt §ätte,

tooöon id) nur ba« ©d)ergo au«net>me, ba« il)m immer in

neuer SBeife gelingt. 3Sn ben anbern ©äfcen, öergeib/ er mir,

fd)einen mir bie £auötmeIobieen gu Anfang be« erften unb
lefeten ©aije« gu unbebeutenb al« Ouartettmuflf, unb ettoa«

frmbtoerfmäßtg mit ber eroigen 2fu«beugung nad) ber S)omU
nante. Sin «ertauf finben ftd) eine 3Kenge ©langfietten,
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frä'ftige uttb gefunbe ©ebanfen, toie fte nur eine« trefffidjen

ÄünftterS roürbtg fein mögen

S)a« Duartett üon töeifjiger backte iä) mir fc^on im:

toorauS fo, toie id) e8 gefunben §abe: feljr unterfjaltenb, an*

mutig, melobifd), für Äünftler ein ©piel, für Dilettanten feine

Sfliülje. 9ftan muß ein ÄapeQmeifter unb in immertoäfjrenber

fd^öner Slngft fein, Beim Somponieren oon reijenben ©räftn*

nen überlaufen ju toerben, um ftd? bie mannen leicht brillanten

5ßartieen gu entfd)ulbigen, bie SReifjigerS ÄomVofitionen alt

Äunfttoerle nid)t entftelten, aber bodj> §erabfefcen. SQBir ftub

überzeugt, 9?etßiger muffe ein SQBerl riefern ©efjalteS, eine«,

ba§ über bie lurje ©panne ber ©egentoart IjinauStöne, fdjrev

hm lönnen, toenn er feine «Spieler für ba8 (Sinftubieren be8

©d)toierigeren, @rnfteren nict)t ju oft entfdjäbigen tooltte burd

getoöl)nlicl)e ^affagen, bie Ü)nen ben 53eifaü be8 5ßublifum8

ftdpern fotten. 2öer ließe fld) nidjt gern atyrtaubieren? ftur

bleibe aucb, ba§ 2ob ber ftrengern, nur auf ba8 (Sbelfte ge=

richteten Äritil in @l?ren, unb biefeS toürbe ftdjerltcb, nidjt fester

ot}ne jeneS ftd)tlid)e 23eifatll;erau8forbem. Wlan finbet benn

in biefem Duartette feijr 2ieben8toürbige8 unb ©lücflidpeS,

einen leisten fyrifdjen ©dptoung, furg alle«, tea§ man ar

SReißigerS ßompofitionen bereits 2?orteilb,afte« fennt. 5)er erfte

©afc ift fd)on bem §erfommen nad) ber getoicb,tigere; er be*

friebigt, läßt nid)t§ ju toünfdjen übrig. 2>er befonbere 5Jta=

fang be8 jtoeiten Seilet b,ätte ettoaS ©d)önere8, ißoetifdjereS

ertoarten laffen; bie fd)nel(en ©tntritte be$ $aw;trl#t§mu8

erinnern an bie in ber 3upiterf^mpb,onie »on SKojart. 2>a8

©ct)erjo Ijat ettoaS öorteilljaft SSreitereö , al$ man getoöljnlid)

finbet, unb fyringt beStyalb eigentümlicher Ijerauö. 2>er ©cfang

im £rio ift fdjön, toenn aud) befannt unb SBeberifd). (SttoaS

ju gebellt fdjeint mir baS 3lnbante ungeachtet feines freunb*

lid)en (5I)arafter8 ; einer meiner ©vieler meinte, ber Äompo*

nift Ipabe eS getoiß in färgerer geit erfunben, al§ man eS

Rieten fönne. 5Da6 SRonbo bat feinen tieferen Sßert, fabließt

aber Reiter unb guter 5)inge ab. 3)aß ba$ 2) moll unb ncd)
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ein neuer 9fljöt§mu$ auf ber oorlefeten ©eite erfcf;eint, toar

nidjt ju bermutcu. ©cfytoer ift ba§ Duartett in feiner ©timme

feljr. 2)a8 Älabter I)errfä)t bor; namentlich beflagte ftd) mein

©ratfcbift, baß er faft gar nickte ju tijun 1)c&e. 2)er geehrte

Äomponift tootte ü)n einmal red;t in ben liefen arbeiten laffen.

"Kontexte für bas pianoforte.

Gaintfl Stamattj, Äonjcrt für bo8 <Pfte. mit Segt. be« Drdjefter« (KmoH).

3Bert 2.

9?ur ein feljr fefter, ja harter ©jarafter toürbe ben (Sin*

fluß einer abftofjenben ober anjie^enben <Perföntiä)feit auf baS

Urteil über beren ÄunfHeiftungen ganjlid) berleugnen lönnen.

Sn bem ©rabe baljer, roie manage SEBerfe ju berlieren fdjei*

neu, toenn toir ü)re ©d)ityfer bon Stngeftdjt ju Slngeftcbt feben,

gewinnen anbere eben burä) SBefanntfein mit bem Urheber.

üJcan lömmt ben geilem rafdjer auf bie ©bur, lernt fte mit

ben guten ©igenfdjaften in eine 33erbinbung bringen unb fann

fo e^er Reifen unb raten. Sft bie8 atteS nun in einer ßunft,

too, toie in ber unfern, fo biet bom Sßortrag abfängt, ber

©etoöüjnlidjeg oft fo fein ju berbeefen toeifj, bamit ba8 Äoft*

bare um fo mebr glänje, fo lann e8 mcr)t tounbern, bafj idj

obigem Äonjert, nadjbem id) e§ bom Äomponiften erembTarifdj

gut gehört, mit biel meb,r Sntereffe betrachtete, afö eS bieüeicf)t

fonft ber %aü getoefen.

2)er junge Äünfiter, ber I)eute 3um erfienmal in biefe

iritifdjen Ratten eingeführt toirb, au8 einer gried)if$en ftamilie

ftammenb, aber 3U 9com geboren, lebte feit früher ÄinbeSjeit

In ^ßariS. 2)afj ein lebhafter ftrebenber (Seift in einer ©tabt,

too bie bolitifdjen §äubter !aum rafdjer toec^feln Kinnen, als

bie fünftlerifdjen, nodj ettoaS fa)toan!t, unter h>elct)er fjaljne

er feine Lorbeeren b,oten foH, ob unter ber SluberS ober 93er*

lioj', ÄallbrenuerS ober (SbobinS, fann ib,m niemanb jum
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großen SBortourf matten. SnbeS lernte unferer bei 9Jeid)a

feinen orbent!id)en ©eneralbaß unb Sontraimntt, unb bet Äalk

brenner ein elegantes Älatoierftnel. 2)amit aber nid)t jufrie*

beu fejjte er enblid) im legten £erbfte ben langgefaßten $tan,

beutfd)e Sffhtfit auf beuifd)em SBoben ju Ijören, inS Söert unb

Begann feine ©tubien unter meifterlid)er Leitung *) aufs neue

mit einem gtfeiß, ber ben franjöftfd)en 2ftuftfem fonft nid)t

eigen fein folf, unb fo mit Vorteil, baß ftd) fitere ÄompofU
tionen leid)t genug »on feinen öfteren unterfd)eiben laffen

roerben. 33or einigen 933od)en ging er toteber nad) ^JariS

jurücf.

3)aS tonjert, ü6er baS roir Ijeute einiges mitteilen roollen,

©tamatyS fiärffleS SBerf, bem Umfang unb bem Snljalt nad),

fällt, toie gefagt, in jene frühere ^ßeriobe, ioo ber junge $ünf>
ler, uod) nid)t red)t roiffenb, roem er angehört, oft Voetifd) i

jart, oft aud) roilb toie ein ©r>inefe in bie ©aiten griff,

beeren ©efü&Jen, bie fict) in u)m allerbingö, unb fd)eint e3 :

jum erftenmal 3U regen anfingen, Suft gu maä)en. ^antafte^

tooll, toie toir ben ßomponiften lennen, füljrt er unS fo burd)

£äufd)ung unb 2Bal;r6eit Innburd), bergauf bergab, immer

atemlos, baS 5ftäd)fte überforingenb, oft ermübenb, oft toegen

feiner ioßtjeit in 93ertounberung fefcenb. 3ä) bin überzeugt,

baß M— (ber Sftame beS unfterblidjen SfJianneS ift mir ent=

fallen), ber im 2ftojartfd)en ©Ciuartett fo biel ftetycx, als

baS 3ab.r Jage Ijat, IjerauSgefuuben mit ben ^üßen, au§ un*

ferm Soi^ert an bie SKidionen herausbringen !ann. SRidjt

gerabe Ouinten unb Dftaüen ftnb'S, aber barbarifdje 2lu&*

roeid)ungen, 23orl;alte u. bgl. metjr, namentlid) im erften ©a|3,

too ber Äomponift ftd) nod) nid)t fo inS ^euer gefd)rieben unb

gezielt, toie im legten, unb too er, toenn bie ^orm fict) irgenb

etroaS »ernudeln toiH, ber @ad)e über furg unb lang mit

einem Äraftgriff ein (Snbe mad)t. @o leic&t ü)m biefe tfom*

£ofttion6manier früb,erl;in gefallen fein mag, fo fd)ioer, boffen

1) 3Renbel8f°fJ>'-
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toir, fotC e8 itym in ber Su^ft toerben, bergleid)en bjngu*

fdjreiben, ja nur gu benfen. 2)eun toer, toie er, in @. Sacr)

fcbtoelgen gelernt §at, toirb toon ber (Sntgüdung toor)l aud;

ettoaS in bie eigene <ßl)antafie mit bjnüberneljmen, rote mir

bie§ fd)on in ftoätern ibmtooflttonen toon feiner §anb, bie

nod) nid)t gcbmclt flnb, offenbar getoorben.

2)a8 Äottjert gäbe feiner fcbtoadten toie glängenben ©eiten

toegen ©toff gu ftunbenlangen @eftoräd;en. ©enügen inbeS

biefe Beilen, unfern greunb ber beutfä)en Slufmerffamfeit gu

empfehlen

!

£. £erj, brittcö «onjert für ?fte. mit »egl. bc« ©rieftet« (2> mott).

SBevI 87.

„£erg, mein §erg, toarum fo traurig" fang id) immer

Beim ©toielen; breimal im erften ©afc aHein fommen con

dolore'8 bor, ber expressivo'8 unb smorzando'S nid)t gu

gebenfen. Überhaupt ftoannen aber bie gangen Präliminarien

febj. 2) mofJ fd)on, bie 2)on Suan=2onart, ber feltenere 2)reü=

toierteltaft, ein teifer Anfang, ein toter ©eiten lurgeS 2utti;

— getoifj fein tiefftnnigfteS SG5erI, bacbte id). Unb fo ift e8

aua). Unfer geflügelter Liebling Ijat fid) in (Sifen unb ganger

gebüßt unb toenn er fid) manajeS gur Lüftung toon anbern

borgte, fo leugnet er'« gar nid)t. ©plagen toir einmal auf!

3n ber Einleitung fönnten jroar nur feine boSIjafteften ©egner,

toie große ©eelen bcrgteidjen gu aßen geilen gehabt Ijaben,

eine 93ertoanbtfd)aft mit ber gum © moü^Äongert toon 2Ko*

fdjeleS, im erften Ttytma eine mit bem ©fjotoing in ginctt,

©. 6 ©toft. 5 2. 3 einen «nllang an Mfbrenner« 2) moß*
Bongert, ©. 8 ©üft. 3 2.3 einen an (5. 2K. to. SSeberfcben

unb ©. 14 einen an 5tb.albergfd;en ©runbton flnben. Slber

ba8 Slnbante muffen aud) feine ^eunbe al$ eine Sltootljeofe

ber 9?omange au8 bemfetben Äongert toon St)otoin erftären,

bagegen im Slnfang be$ finale ein 33eett)otoenfc^e8 ©d;ergo

(aus ber gtoeiten ©bmtofjome) leicht angebeutet toirb, in ba$
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ba« jtoeitc ifjema abermal« mit einem <£fyopinfcr)en ©ebanfen

einfaßt, bem ©. 35 ber 2Harfa) au« 3effonba folgt. 3a,

bramatifa^e« Seben tjineinaubringen, ftel)t ©.31 oben fogar

eine ©teile au« ber neunten ©gmpljome oon 93eetl)oben, bie

£erg boä) getoiß nia)t fennt, unb ba« gange Äonjert fd)Iießt

©. 43 ©oft. 412 ber (Sinbeit toegen (©. ben Anfang)

mit einem ©ange au« be«felben 9Jcofä)eIe8 © moÜ^Äonjert.

Sitte« übrige aber, geftelje man e«, ber ©a)mudf, bie d)roma*

tifcfien perlen, bie ftiegenben #arpeggiobänber ic. gehören ü)m

grunbeigen. üttan fter)t, üon ben ©eften toitt er lernen, unb

nur ettoa bei Äalfbrenner unb Sljaiberg liefe er ftä) auä) ju

gelben jtoeiten 9tonge« §erab. spalte feine 2apferteit nur an

unb au«; roir tootten ü)m £ero!be fein, trofe ber attgemeinflen

muftfalifdjen Rettung, bie ü)n unb Junten f<t)on längft al«

9tteifter anerfannt l)at unb £änbel'n au^, unb fhibiere man

fta) ba« Äonjert orbentliä) ein. 2ßom fytt man feine ginger?

»tKiom ©ternJote »ennett, Mttti «onjrrt.

Bert 9.

„(Sin englif(i)er Äompomft — lein Äomfconift," fagte je*

manb oor bem ®etoanbI)au8fon3erte, toorin £r. S3ennett oor

einigen 2Bo#en ba« obige SSerf toortrug. Sit« e« aber t>or*

über roar, roenbeie id) micb. tote fragenb ju ü)m: „ein englifdjer

Sompontft" — „unb ir>at)rt>afrtg ein englif^er," oottenbete ber

(Snglänberfeinb toortftnelenb. Söenige Söorte genügen für bleute.

(Sufebiu« t)at in ber erften Kummer biefe« 93anbe« mir fo

au« ber ©eele b.erau§gelefen unb getrieben, baß iä; jenem

Umriß nur SBenige« ^ingusufügen toüßte. iD3ar)tr>aftig — er*

roägt man, baß obige« Äonjert toor fdjon brei 3abren, alfo im

19ten Sa^re be« Äontyoniften gefabrieben ifi, fo muß man

erftaunen über biefe früb, äuSgebtlbete Äünfllerb,anb, über bie

ruhige ©iSVofttion, üBer Den ,3ufammenb,alt be« ©anjen, über

ben SOßoIjüaut ber ©praa)e, bie Steinzeit be« ©ebanfen«.

9Sünfa)te tcb. b,öa;ften« ©iettei^t im erften ©afe einige Heine
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«retten roeg, fo ift ba« tnbioibuelt. 3m gangen trifft man

nicr)t« Unroefentlicbe«, nid)tS, roa« ntcr}t in inniger 23erroanbt=

febaft gur ©runbempfinbung frünbe, unb felbft ba, roo neue

Elemente bmgutreten, flimmern immer noct) jene golbnen

gäben Binburcb, rote fle nur eben eine 9Jieiftert)anb fortju«

führen oerfiebt. 2M<r)e 2Bot)ltbat, im eroigen SBuft oon

©cbülerarbeiten einmal auf ein organifebe« leben«r>olle« ©ange

gu ftoßen, unb roelcbe ftreube, baß e« ba« geiziger <ßublilum,

fo roenig e« barauf oorbereitet roar, rofet) unb freubig gu er*

rennen roußte. 2)a« Urteil" be« Sßublifum« roirb l)ier nämlicb.

auf eine gang anbere SSkife als Bei anbern SBirtuofen auf bie

sßroße gefteHt. §ier gilt e« niebt, eine gertigleit anguerfennen,

eine ©a)ule gu unterfcbelben, mit anbern SSirtuofen parallelen

ju gießen. 2ttan mußte Bei unferm tünftler »ielmet)r erft ber

SBefcbeibenbeit, mit ber er alle« Sluffallenbe öon ftcb roie«, auf

bie ©pur fommen, oB fie auet) auf einem fd)önen reichen 58o=

ben rut)e, ob man t)ier eine öon ben feltneren innigen Äünftler*

natitren cor fict) t)abe, bie, roenn fle einmal bem Slußen einen

SBlid in ba« (Seelenleben erlauben, unBelümmert barum, nur

mit fieb gu oerlelßrett, in ftcb gu leBen fcl)einen. 9tocb bem

erften ©afe, einem rein fyrifeben ©tücfe tooll fo febön menfä>

liefen (Smfcfinben«, roie man e« nur in ben Beften ÜUtofter*

teerten trifft, roar man in ber £aubtfacr)e, baß e« ftcb l)ier

um eine bornet)mere 2trt oon Äünfiler t)anble, natürlicb im

Haren. 2)ocb folgte ntcBt jener allgemeine au« S3oben unb

2>ecfe bonnernbe Beifall, roie ibn feefe Sßirtuofen t)erau«forbem.

2Kan »erlangte met)r, man roar flcbtlicb gekannt, man roollte

ben ©nglänber merfen laffen, baß er im Sanbe ber SDiufif

roäre. S)a Begann jene föomange in ©moll, fo etnfacb, baß

man bie ÜRoteu barin gä'Ijlen lann. Sßenn icb e« aueb niebt

au« ber erften Duelle roüßte, baß bem Sinter r)ier roät)renb

be« komponieren« ba« 93ilb einer 9lad)troanblerin toorgefebroebt

6,ätte, fo mußte boef) jebem gefübltoollen §ergen aü" ba« 9cü>

renbe, ba« eine folct)e ©cene t)at, augenblidlicb überfommen.

Sit« fürct)te man, bie Träumerin auf ber bor)en 3inne 3"
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toedtett, toagte ba niemanb 311 ahnen, unb toenn bie £etfnal)me

an mannet ©teile fogar gleid)fam ängfüid) toar, fo tourbe

fte burd) bie ©d)ön§eit ber @rfd)einung jum reinen Äunftgenufj

gemilbert. Unb tyier trat jener tounberootte Slccorb ein, too

bie äöanblerin außer alter ©efafjr tote auf iijr SRuljebett I)in*

gelagert fdbetnt unb ruhige 2ftonbe8frraljlen barüberfltefjen.

©iefer gtüctlid)e 3U8 entf<3t)ieb über ben Äünftler unb man
übertief} fict) im legten ©afc ungeftört ber gteube, bie toir t>om

97ieifier ju erhalten getoofynt ftnb, mag er un8 nun 3U Äatnfcf

ober griebe führen.

%ab' id) mid) in ben borigen Seilen t>ietteid)t ju fe§r

hinter ba8 Urteil be8 *ßubtifumS geffüdtfet, ober tooHte oottenbS

jemanb eintoenben, id) §ä'tte barin pi oiel ©ünftigeS IjerauS*

getefett, fo bin id) aud) bereit, alteS, toaS id) über bie £reff=

Iid)!eit beS ÄonjertS berid)tet, altem ju »ertreten. 2)emt ju

feljr 9iot tljut e8, bafj toaljrfyift muftfalifd)en Äünftlern bie

(5!^ren gefld)ert toerben, mit benen man S5irtuofen, bie nid)t8

al§ il)re ginger Ijaben, oft fo unbecad)t überljäuft, unb bafj

man beibe »Ott einanber trennen lerne. 3a, gab' e8 nur nod)

»iele Äünfiter, bie in bau ©ittne tote 20. SBennett toirften,

— unb niemanbem bürfte me$r üor ber 3ufunft un
f
rer

ßunft bange fein.
—

(Etubcn für bas pianoforte.

aicfnnticr Srcgfdjocf , *) aü)t Srouourctuöm in 28aljerfomt.

2Berl 1.

9iiemat§ tfl mir fo leid)t getoorben, meinen Sefern »on ber

SJiufif, um bie e§ fid) Ijanbelt, ein beutlid)eö 33itb 3U geben,

al8 bieSmat; niemals lonnte id) i^nen aud) mit fo üiel 3u*

»erfld)t 3urufen, baß fie ftd) fämtlid) Üjre Stuben felbft fdjrei*

ben fönnen, toenn fie nur fonft tootten. 9Sorau?gefe^t toirb,

baß jeber ben tonifd)en 2>reiflang (»okulärer auSgebriicft bie

1) 1818—1869.
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«Koten c e g) unb ben 2)omtnantenaccorb fennt; ift er oottenb«

bis ju einem Übergong in bie naljen Sftolltonarten gebieten,

fo tonn er Unglaubliches suftanbe bringen. §at er biefe nun

gehörig inne, fo ift ba8 2Jianöoer: er lege bie £anbe rub,ig

in bie getoö§nlid)fte Slccorbenlage, fpringe bann plöfelid) im

SMjertaft mit einer £anb über bie anbere, rechts unb linfS,

aus ber £ö!)e in bie 2iefe, fd)reibe fta) alles auf, §ole fid)

@etb com SSerteger, — unb Äompofltion tole Äomponift ftnb

fertig. 3ebe8 neue Sßerbienft muß anerlannt toerben, unb fo

bringe unfer — toir Ijoffen Junger — Äomponift nur luftig

toeiter unb gelegentlich aud) einmal in baS toobltemperierte

Älatiier üon 93adj, bamit er meljr SIccorbe lennen lerne unb

aud) anbertoetttgen DtotjenS falber. 9iod) muß ertoäbnt toer*

ben, baß fta) ber SBerf. auf bem Xitel einen „©djüler toon

Xomafd)ef" nennt, ein 93eifafc, ben toir lieber toegtoünfd)ten,

ba man fonft glauben müßte, biefer Xonfe^er fyaU bem ©tücte

baS 3mj>rimatur erteilt, toa8 toir aber bei ber Sichtung, bie

toir biefem grünblid)en £onfe(jer fa^ulbig ftnb, faum glauben

fönnen. 2Kit einem SBorte: bie (Stuben Ratten nie in ber

ÄBelt gebrudt, Ja nidjt einmal aufgetrieben toerben foßen.

e. Sfcattierg, juiütf (Stuben.

äBerl 26.

SMele unferer Jungen *p§antafieen* unb (Stubenfonu)oniflen

ja6en ftd) in eine ©afeform toerliebt, bie, früher fd)on b&tftg

ienujjt, burd) bie reiben SJlittel, bie man toon neuem im

tlaoier entbeclt, in toerfcbjebenen Slrten toieber jum S3orfd)ein

glommen ift. Wlan teilt nämlia) irgenb einer «Stimme eine

eibltd) breite SMobie ju unb umfebreibt biefe burd) atfer^anb

?arpeggten unb lünfilidje gißutationen ber iljr angebörigen

Ucorbe. SPcadjt man bieö einmal neu unb intereffant, fo

nag e8 gelten; bann aber foulte man aud) auf anbereS finnen.

jd) toenigftenS fann folgen ©tücten nid)t mebr Söert beilegen,

6
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als bem gehenließen ?iebe, tote fie *u bunkerten erfahrnen

3u einem tfunfttoert gehört aßet me$r; unb toer totffen totU

toaS unb toie feiel, f^tage nur feine Stuben feon 2Rcf<beteS :c.

na*, too iebe ettoaS 58efonbere8 bejtoecft unb bura; »et*

ftbiebene SDWttel toirft. 3n jener SSeife gefallt ft<$ namentlttb

auc6 Sbalberg. Sei einem 33irtuofen, ber fo außerorbentltcbe

Söirfung burcb feine Sebanblung beS SnftrumentS berfeor*

Bringen fott, muß eS auffalten, baß man in fe<$8 ganzen

(Stuben eigentlich auf nia>? neue« trifft. Sie erfie ber ©üben

ift eine Srillerübung, bie ?toeite gehört ber eben betriebenen

©attung an, bie britte toitt in einer fcbtoeren gtgur* unb

Tonart üben, bie feierte begtoecft fcr)neße« Stnfcfejagen ber Sic*

corbe, bie fünfte gehört ebenfalls ?u ben £arfeeggienetuben,

in ber letzten enbli<b unterftüfet bie retfite §anb ifcre 9JMobte

auf eine getob^nlicbe SBeife, tooju bie linte bie «äffe angtebt

äöirfen bie (Stuben alfo, feom Somfeoniften geffetelt, originell

unb überraftfienb, fo liegt eS an feiner SBortragStoeife, SBra*

toour an «Rafct)c)ctt beS SemfeoS (baS ber äfletronomangabe

nacfi oft unausführbar fdt)eint) u. bgl.; bie Äomfeofition an

ft& «igt bafeon nicfits. SBaS bagegen bei fämtli<fien ©tuben

angenebm auffällt, ift, baß fte gar niefit fo übertriebene

©tötoierigfetten bringen, toie mancber an «Sprüngen, Span*

nungen tt. ertoartet Ijaben mag, ja baß bie meijten tm 93er*

bältntS gum «Beifatt, ber ifirer SBetoättigung folgen toirb, ge=

rabem leicht genannt toerben muffen, ©enn banfbar, «n*

fefimeicbelnb, gut in bie Ringer unb Obren faKenb ftnb fi<

alte- Sbalberg, ber immer me^r baS «ßublitum atS ben ßünftlei

feor 'ben Slugen b<"> fann überlaufet niefit anberS mebr fcfiret

ben. ©aß mü fottfiem 2luSfferu<fi niefit ttisa belaufetet totrb

man fotte für ßünftler unbequem unb abfloßenb fomfeomerat

feerftebt fufi; nur baß fiefi ber toa^re manefimal auS ber toeta>

lieben ©alontuft in baS freie fräftige (Element bmauSfe^nt

meine tefi. Sie erfie Stube ausgenommen, bie 3U fear nad

Mlerübung Hingt, möefite ieö fte baber atte ©alonetubei

Reißen, SBiener (Stuben, (Stuben für gräftiefie ©fetelertmten
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über beren SCugen man toobj einen falfdjen £on üBer^ört; ba*

gegen fld^ männliche ©vieler unb (S^araftere toeniger lange

bei iljnen aufhalten toerben. ©o ein 3toecf fd)ließt natürlid)

poettfd)e Suftänbe, toie fie un8 ber tieffinnige Gfytyitt enthüllt,

ebenfo tote bie tücBtige ©olibität, bie an Sramer« Stuben fo

ergoßt, toon felbft aus, toenn aud) »tele Söenbungen auf

SljalbergS eifrige« ©tubium ber Äompofttionen beö erfteren

(fließen (äffen.

fiubiuig Seroer, fünfäe&n (Stuben.

SBeii 22.

Unter ben filteren ßünftlern tft es, außer üftofd)ele8, na*

mentlid) 2. 93erger, ber bent neuen 9Tuffd)touttge ber Älatrier*

muftf nict)t müßig jugefeljen b,at. Überfallen ü)n aud) einmal

alte Erinnerungen, fo rafft er ftd) bod) toett öfter in bie

$8$e unb rübrt ftd), ba e8 nod) Sag tft. 3n ber 2$at,

Don einem fd)ott Bejahrten Äünftler, bem im 93erl)Sftnt8 gur

fteinen SInjafet feiner SOSerfe ein fo großer 9tof 3U Seit toor*

ben, toie nid)t feid)t irgenb jemanbem, Ijätte man nad) fo

langem ©d)toeigen ettoaS 2lnbere§ ertoartet, als fold)e ©tu«

ben, &,ätte man ertoartet, baß er fid) ru&jg ergeben tonrbe

im ©trom ber §armonieen unb ftd) erfreuen am Stnbenfen

an ein langes fegen8reiä)e8 SSirfen. ©tatt bem jeigt fid)

un§ bjer ein SBIicf in ein itefbetoegteS ?eben, ba8 fid) mit

ganjer Slnftrengung auf ber £öö,e ber 3e*t ermatten totK;

Ijter unb ba bunfle Äußerungen, gel)etmni8öolle 2lnjeid)en,

auf einmal £löfcltd)e8 gufammenneljmen ^er Ätäfte, ©cfül)l

be8 naljen ©iege§, — alles aber aus einer ed)t j>oettfd)en

33ritft fommenb unb toon einem Äünftlerbetoußtfein geleitet

big auf bie Slugenblicfe, too, im heftigeren 2)rang, e§

ftd) gleiä)fam felbft Betäuben möd)te. Unb gerabe Ijter

offenbart ftd) ber S)id)ter. §ier fielen bem Äomponiften

feine formen unb 93erfjä(tniffe im SGßeg, lümmert ib,n fein

Unterfd)ieb jtoifd;ett alt unb neu; luer geljt er feine
6*
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Sßaljn. ') ©3 iß fo bie <3e§nfud)t nadj SRulje, toieber£rang

nad) Saaten, toa$ bic metften ber (Stuben $aratterifiert; ein

gtotefoalt, ber aber ber 2Kufil leineStoegS ungünfHg ober

fremb tft. 2)aburt^ I)at aber auä) in einjelnen bie 3eia)nung

beß ©anjen etrooS ©ci)toanfenbe8 unb UnftdjereS erbitten, toie

man e$ in SöergerS älteren fa^öngeformten Stuben nidjt ftnbet.

3a man müßte e8 üerjci^en, toenn jemanb bie beiben (Stuben*

roerfe im umgefeljrten Lebensalter entftanben, b. §. bie früheren

bekannten für fpäter gefa)rieben, al$ bie Jefct erfc&Jenenen,

glaubte. SBie bem fei, beibe forbern yxt b.öa)ften Seilnatyme

auf unb un6 Siebe unb Stauung ah. ©efte^e iä) au#, baß

mir unter ben neuen namentlid) bie 4te unb 5te an 3bee unb

9lu6füb,rung aurücfmfte^en fct)einen unb ettoaS SBeralteteS an

fia) Ijaben, fo erhalten roir bodj aua) einige, bie gar nidjt

meb,r als (Stuben ju betrauten fmb, fonbern in bie erfle Älaffe

ber Äunftoerfe in ber feineren ©attung geboren. 2)ab,in rea^ne

ia) fcor äffen bie in 2) moff für bie linfe §anb affein, bie ein

iDWfterftücf an (Srfinbung unb Strbeit bei fo geringen SKitteln;

ifjr jimädjft bie lfte in (Sbur, bie großartig unb bura^auS

Serger'n ange^örig, bie b,alb freunblidje b.alb traurige in 2) bur,

unb bie gar aarte unb trautnertfcfje in 218 bur. 2lua) bie 8te

(Stube laffe fid) niemanb entgegen, too ba§ ©cfjeraen nad) unb

nad) immer meb.r abnimmt unb unö hinter ber loögebunbe*

nen WlaUt enblid) ein ganzes fd)mer3lid)e8 2>id)terantluj an*

fieljt. (S8 giebt in Seidig einen SDiufifer, ber mit großem

Talent jur SKimif ein com 2ad)en gum SSeinen übergeb,enbe8

©efid)t barfiefft, baß man affe8 felbft naa)mad)t in feinem

eigenen.
2
) (SttoaS Sljnlidjeä faun man hti biefer ©tute

1) 3$ rcitt biefe ©teilen genauer bejetajnen; fte ftnb in ber lften

Grube naä) bem Sd)lufj fjin; in ber 6ten, bie bura^auä ejcentrifa), an
meiern Stellen; in ber 8ten auf ber legten Seite; in ber loten auf
ber »ierten Seite; in ber Uten jum Sa^tufj; in ber löten an mehren
Drten. (S$.)

2) ©3 roar %. Striegel, Trompeter im ©eiuanbEiauSordjefter.

fpäter Muriner ju St. Nicolai, über ben bei Saufen, £>aoib§bünbler,

S. 55 SiiityereS gii lefen ift.
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empfinben. 2lud; bte 2te unb 14te (Stube bürfett rttt^t über*

feiert roerben, tljreS befonbern Sßefenö t)alber; namenttid;

ftrinnt fxd) bie teijtere immer tiefer unb letfer in fid) t)ineitt,

als ob fte fiel) gar nidjt met)r fet)en laffen roottte. 2)en ©dtfuft

ber (Stuben bilbet enblid; ein ©eitenftücf jur legten ber älteren

(Stuben; gleict) toie eine StuSforberung beS Äomponiften an

ftd) felbft, ob ber ältere Äünfüer bem Jüngern an ©d)öpfer=

traft noci) getoad)fen ift. SDiufj man baS erfte Original oor=

jiet)en, fo t)at bodj auty ber 5ßenbant eine fo fd)öne (Sjxentrität,

baß ber groiefpalt, ben toir oben genauer bezeichneten, gerabe

jum ©cbjufj roie eine SBefiegelung beS ©anjen am ftärfften

r)eroortrttt. SnbeS möge ein freunbttdjer ©eift bem Äünftter

uoct) öfters bie Weiteren tadjenben «Seiten beS SebenS jeigeu

unb it)n 3U neuen SOßerfen befeeten.

Honbos für pianoforte.

Grfte SRei&e.

©. 21. Simmeftitaun, Mottbo. 2B. 5. — »alerte Sftontt), SRottbo

mit einteitung in $f. So. 4.

Über baS erfte ÜJonbo toürbe man fiä) im §auSbacfentum

ber muf. Äritit fo auSbrüden: „baS nidjt leiste SRonbo geljt

aus SISbur unb ift über ein £t)ema beS toieflktiebten, »iel*

fdjreibenben 2tuber gearbeitet. SSenn nun bem (mutmafjfid;

noa) jungen) Äomponiften eine ÄenntniS moberner, brillanter,

^affagen md)t abaufpredjen ift, fo u.
f. f.

— 2)aS 2Öerfd)eu

roirb fid) bei einer getoiffen Ätaffe oon Panofortefoieleru

greunbe ertoerben u.
f.

ro. — 2)le 2)rucffer)Ier finb nidjt be=

beutenb." ©eftelje iä) nur, baß mir »tele fd;Ied;te SRecenfionen

öorgefommen finb, — eine talentfofere Dt)nmad)t aber, eine

troftlofere Nullität, eine gar ntä)t au fagenbe ©cf)led;tig!eit

einer Äontpofition noa) nie. hiergegen oerfdjtoinbet alles, toaS

je in furjen Stnjeigen angezeigt toorben ift, ja alter anftrietenbe

äöijj auf ©äge, ^immermannSarbeit u. bgt. Sroifdpen aiuei
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Srettem eingcttemmt flefi,t man am Snbe ter 2Beft unb farni

toeber cor nodj gurüd. 3ut" fünfter &>au«!

SBalerie Sftomtt, in fä)(immer ©tunbc naf>ft bu bidj»

mirl 2Ba8 td) üon bir fi,alte? Wiemanbem toiU id)'8 fagen,

aU bir in8 Dtyr: Although You have no heart, You
possess a finger of the immortal Henri (baS SBorfpiel

ift beutfä)) and the hand yields not in whiteness to the

keys it touches. 1 could indeed wish that the Dia-

monds which adorn it existed in the mind (bie (Sng=

tänber unb granjofen Ijaben fein SBort für unfer „©emüt"),

— yet I would take the hand, if You would give it

me, with this single promise on Your part that You
would never compose any thing. 1

)

©erabe gum SRonbo gehört bie ätljerifd)e ©djafffraft, ber bie

gorm unter ber £anb roegläuft unb bie flä) am feltenften

finbet. 2öir Bauen me^r gute ^ugen, al$ gute SRonboS.

Stoeite SRei&e.

S3incenj2a<^ner, SRonbino in @8. — 3. 6d) mit t, Brillantes SRonbo

in ®ä. 9B. 250. — 211. 6d)mitt, «ftonbo in ffiä. SB. 78.

2>er Srium^ator Beißt ^ranj mit SSornamen, 2
) baljer id)

nid)t biefen, fonbern Sinceng, 3
) toie iä) Bore einen tton feinen

33rübern, 3U loben Ijafc. ©a§ 9?onbino tfl ein Keiner nadter

Liebesgott mit ©rü6d)en in ben 93aden, eBen fd)alfBaft unb

immer auf ber ^Iuä)t Begriffen; in ber Sflitte fä)IeWt er ftd)

1) „®u Ijaft jroar lein §erj, 06er bod) einen gfinger beS un»

fterblidjen £enri . . ., unb bie $anb gtebt ben Saften, bie fte be=

riU)rt, an SBeifse nicfitä nad). 3$ önnte roob,l roünfä)en, bie 2>ia=

manten, bie fie fäjmüden, fäjjen im Oemflt . . ., — bennod) ergriffe

id) bie §anb, roottteft bu fie mir reichen unb nur oerfpreAen, niemals

etwas ju fompomeren."

2) gfranj Sadbner §atte mit feiner fünften Sinfonie ben com
SBiener flunfroerein ausgefegten SßreiS gewonnen.

3) $eb. 1811, big 1S73 ^oftapeltmeifter in 9J2ann^eim.
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fogar mit einem ©tüd Seettyobenfdjer £ötoent)aut (ber ßom*

Vontft toerfteljt un8 getoiß), läßt aber fdjnefl fahren, ba'S iljm

ju fd;toer h>trb. Aura, ba8 SRonbino madjt ^üßfc^e Silber

unb hinterläßt einen gangen ©inbrucf : ja e8 brauste fld) felbft

auf einer granj 2ad;nerfcr)en ©iegerftim nict)t px fdjämen als

Lorbeerblatt; benn in 2tufrid;tigteit, toenn legerer manchmal

naa) ettoaS über ober außer feinen Gräften $u ftreben gefct)te*

nen, fo unternimmt biefer nid)t8, beffen (gelingen er nicr)t

toorau§fäfc>e. Sod) toolte man aucß, nid;t $u friu) öou einem

einzigen gelungenen @d;lag auf einen gangen Reiben fließen.

Srittgt er aber, toie er ein edjteS föonbino getrieben, fo eine

edjte ©onatine unb arbeitet ftd) fo bura) bie ©onate big ?um

irgenb £öd)ften bmauf, fo folt e8 triebt toerfa>iegen bleiben.

SSir fominen ju einem fet<r tatentöoEen 2Kann, £rn. Sa*

cob ©djmttt, 1
) ber, roenn er nid)t fdjon an ben 250 ftänbe,

toietfetc^t toeiter toäre. 2Kit einem Sßort, er fabreibt px oiel

unb nimmt bie @ad)e ju leidet. Über bie Launenljaftigfeit,

mit ber bie Sftatur ü)re @aben austeilt, fönnte man ftdj oft

grämen. Sern giebt fte (Sljarafter, aber Starrheit; jenem <2r*

finbung, aber Mdjtflnn; biefem föuljmbegierbe, aber feine 2lu«=

bauer; jenem bidjterifdje ©ebanfen, aber feine §anbb,abe baju;

Sielen manches, ben meiften toenig. £r. Sacob ©d;mitt be=

ftfct oon alle biefem ettoa§; feine inftrufttoen ©ad;en gehören

ju ben beften it)rer Slrt, öiele feiner freien (Srjeugniffe finb

ooH muftfalifdjen LebenS; aber fein «Streben breljt fid; im

Greife unb fann feinen Smttefyuntt flnben; feine erften SBerfe

fmb nid)t fd)led)ter als feine legten; too man Eingreift, 2a=

lent, — unb efc>e man ftd/8 »erfteb,t, ift er toieber über alle

Serge. Siegt u)m bodj in feinem Sruber, £rn. SlloüS

©d>mitt, 2
) ein Seiftriel nat<e, toie man ftd? felbft in einem

engeren SSirfen ju einer toollftänbigen Sirtuofität ergeben fönnel

1) 1796—1853.

2) 1789—1866, ber ftotttponift roertootter ©tüben.
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$at er nidjt biefelben Äräfte, unb toieHeiä)t trielfeiligere! 2lber

toie übertotegt i!)n ber cm 93ilbung, @efd)macf (nia)t im ge*

toö^nlic^cn 2Jcobefinn), an JMnßlerfcbaft. Sterin liegt Urteil«

genug über bie SRonboS ber ©ebrüber @. 2)a8 oon 3- ©d)mitt

Ijat eine bunte SDienge bon ©ebanfen unb bis auf bie tyiib*

gelehrte unpaffenbe ©Weitung in @8 moH (bie Sonart, in ber

auf ber SÖJelt am toentgfien fomjjomert toorben) ben regten

9tonbo3ug. SSMe toeife toirtfd)aftet bagegen 21. ©ä)mitt unb

Ijält mit fefter §anb atoet, brei S)inge feft, %\tty fte gum $no*

ten aufammen, enttoicfelt fie ebenfo gut. SBottte man Ijter

unb bort am (Speziellen fielen bleiben unb mäfeln, fo toäre

fein ftertigtoerben. @8 6,anbelt fiä) barum, toie ftd) be« tünft*

Ier8 SBerf im ©anjen 3eigt; im @injemen, toafi toäre ba

untabetyaft, toa8 unoerbefferliä).

Donationen für pianofortc.

% 9liSle, petita mit Sartattonen. SB. 44. — 6. 6. ßulenlatnp,

brillante unb Ieid)te Variationen über einen ganbango. 9B. 51. —
3. SRudgaber, Variationen über ein DriginoiU)ema. SB. 32. —
6. fcaSlinger, brillante Variationen über ein Sljetna oon äuber.

SS. 6. — 8. 33 ö l)n er, Variationen über ein belannte* Xfyma. SB. 99.

— £. ©Ijioatal, ©inleituitg unb Variationen über ein ££>e.na oon

SBoIfratn. 333- 11« — £• «Jljroatal, leiste Variationen. SS. 28. —

j

X S^toatal, Stnleitung unb Variationen über ein betannteä SCljenta

ju oier £änben. SB. 29. — X. G^roatal, Variationen über ein be*

fannteS 2f|ema. SS. SS. — 3E. Gljjoatat, Variationen über ein S'öema

oon Strauß. SB. 34.

TInflerbticfi, ift feine« ber obigen SBkrfe, Ijübfd) mancEjeS.

@8 fäme nur barauf an 3U toiffen, toa« bie refp. «8om$>omßen

felbfl über if>te Söerfe urteilten. Rieften fie foId)c für etoig,

fo müßte man fie öon iljrer Sbee abzubringen fud)en; gäben

fie aber laä)enb ju, baß e8 la. ßleinigfeiten, über bie ntd)t

»iel SBorte ju öerlieren, fo müßte man Ü)re 53efa)eibenbeit

loben; benn 93aä)8 fönnen toir nici)t in jeber ©tunbe fein,

obrooljl foIa)e§ toünfa)cn6toert.
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Wr. 1 unb 2 gehören ber blan!ften ©etoöljnlicfyfeit an.

vn\ Ä. fdr>ricß ber {Rebaltion ber 3ettfc§rift einmal einen Sörief,

in bem er feljr auf fie loSjteljt unb ben jurücfgefejjten großen

Äüuftler überall bura)fdjeinen läßt. SBä'ren toir feine gxinbe,

toie fönnten toir un8 jefct rächen 1 ©enn toer Äont^ofttionen

toie SSerf 51 $erau8gtebt, barf leine anmaßenben Sßriefe an

bie föebaftionen fd)retben. 2lber tooju ^einbfct)aft? ©treibe

er alfo nur nicb,t noct) einmal unb äljnttcr), fonft müßten toir

ganj anberS mit u)m reben.

S)ie Variationen beS §rn. SRucfgaber finb Ijübfä), ettoaS

fabe, aber nid)t um barüber in §arnifä) ju fommen. Duinten

unb Dftatoen, bie greulidjften, lönnte man nacr)toeifen; — als

ob ba8 bie größten «Sünben ber Variationen toärenl 2)ie fo

gerne üon einer Verfcfjmeljuttg »on Seutfcß, unb Stalienifcb.

foredjen, fönnen Ü)re Traume B,ier tiertoirflidjjt Ijören. SKeljmt

einen Vaß mit einer £riolenftgur in ber 2)eclmenlage, fingt

baju eine 2Mobte, toerft einige fdjtoinbfüdjtige Vorhalte bjn*

ein, unb bie beutfdHtaltentfdje ©ä)ule ift fertig

©in befannter beutfdjer Äonu)onift anttoortete einmal auf

bie $rage, tote ir)m eine neue £tyer t>on Sluber gefalle, bie

gerabe in VariS gegeben tourbe: „bie Stagtioni tanjt toun*

berbübfä)." $b,nticr) toürbe iä), tooflte jemanb mein Urteil

über bie Variationen be8 £ru. <S. .JpaSlinger, 1

) fagen:

„bie SBiener finb ein luftig Voll". Stoben muß man fä^on,

toenn ein heutiger ßompontfl, ber ein Heine« fct)er$afte$

Stljema »orb,at, nid)t mit einer ©inleitung anfängt, al8 galt'

tS bie SDtauern öon 3eria)o umjufomponteren. @o Ijält

ftcf) benn ba8 ganje £eft in einer natürlichen Weiteren @tim*
mung, bie fid) nur in ber jtoeiten Variation ettoag erljßljt,

bann aber fogar SQJerrooKereS hervorbringt. SDer ©cbjuß ift

überrafa^enb.

SERitten unter ben jungen ©eflcb,tern fieb,t un8 auf einmal

l) 1S16—1868, ©o^n von £oMa§ ßasltnger unb na$ btefetn

Qn^aber beä berühmten SBJiener aKuftfoerlogeS.
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eine atte SRuine an. ') Sie grünen 3torige, bic fte noä) trägt,

rootte man it)r raffen; fie erjagen toon alten B«ten unb großen

SKenfcben, bte fte gefet)en. 9Hct)t ot)ne Seifnaljme !ann man'8

Betrauten.

Sie 93artationer)efte be8 §m. <Sb>atal ftnb faft fämttia?

infirufttoen St)arafter« unb enthalten, toenigeS jrocfene ab?

geregnet, allerliebfte @ad)en, @tübä)enmuftf mßd)t' id) fte

nennen

ptjantafWfen, <£aprtcen zc. für pianoforte.

Grfle Het&e.

3. Xebeäco, t$$antafte über 3Rotioe au§ Stöbert ber Teufel. SB. 6.

— ©. ©d&unfe, grojje djarafteriftifdje Caprice über ein petita t>on

äUenerbeer. SB. 46. — Hommage ä Clara Wieck. Becueil pour le

Pianoforte. — 3. Sß. @. §artmann, 4 gapricen. SB. 18.

SSer toeifj, roie §x. StebeSco 2
) mit obiger <ßljantafte in

?eü)jtg toemgfienS in (Srfiaunen gefegt, ja toer (ogar jener

(Srtfurioit feiber beigetoobnt t}at, fann eS bem Äompontfien

ntdjt oerargen, baß er ein befcbeibeneS: „Executee par

PAuteur dans ses concerts" auf bem gebruclten Titelblatt

betfügte. Über gerotffe Singe foräct)e man nia)t, roenn man

nidjt oft gegen feinen SSitten baau gejroungen roürbe. 955er

rotrb einem jungen reifenben Äünftler übel rootten, ibm nia)t

förberlicr) fein! 9tur ba8 „executöe" etc. t)ättc ber SßtrtuoS

roeglaffen foßen, biefeS „exäcutee" etc. läßt mir feine 9tut)e

unb föaft, »erfolgt micb fett einigen Sagen in meine träume,

oerfe^t mir ben Sltem. Unb bann lefen toir in einigen norb*

beutfcben ©föttern oon einem Sßunberftneter, bem §amttbal

ber Dftatien jc. 2Iu<r) bieg möd)te fein unb oerbiente feine

SßBtberlegung. SIber bieg „exöcutäe", bte8 eirtatge SBörtcben

3a) fann niä)t roetter.

1) 2>er ijodjbegabte, aber in einem unfteten geben oertommene
3ob. Subroig Söbner (1787—1860).

2) 1817—1882.
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Überhaupt locr r)at bic @d)ulb am ©lüde fo toieler junger

floitüxmiften? — Sftetierbeer. 3d) foge ntd)t8 ttom unmittel*

baren (Einfluß fetner Sßerte auf ben ganzen 2ftenfd)en, nid)t8

tion bem euro#iifd)en Uniöerfalftif, in toeld)en fid) burd) 93e*

orbeitung feiner £t)emen am ftd)erften ein3ufd)ießen; ganj

materiell beute id) nur auf ba8 ©olb, ba8 göttliche, eifrige

Sünger aus il)m fd)fagen, auf ben Vorteil, Dinier ben ftefcen

eine? großen 2ftanne8 fiel) mit in bie Unfterblid)feit etnfd)mug=

geln 3U formen. @o aud) §r. S. ©dpunfe. 1
) 9ftit2öonne

toäty er fid) in beS SDieifterS Jonen, reid)t Dorn großen @e=

famteinbutcf nod) einmal au8 buftenben @d)naj>gglä$d)en, fid)

taufenbfad) gu beraufd)en: furj äftetyerbeerg tapferfter §erolb

ift er. $ragt mid) ntd)t genauer, toa8 il)r auf ben 20 ©eiten

SKufif für töeld)e befommt, getoiß gute Anfänge, »ertoel)enbe

Ätaüierfeufjer, eine 2Kenge belifater Äleinigleiten, bann ba§

aKei;erf)eerfd)e unb altertiebfte 2tu8fül)rung, jum ©d)luß enb=

lid), toorauf id) längft gepaßt, eine Slnbeutung be8 ?utt)erfd)en

<£t)orat8. Sod) fmb bieS nur SBorte, Sötnle, bie nur fd)h>ad)

toiebergeben, toa8 id) mir bei ben Hugenotten felbft oom ÄleU

beraubteren ber 2ftäbd)en an bis jum (St)oral l)inauf gebad)t.

2)at)er fdjioelge man nur »on ber Duelle felbft!

©d)eint e8 bod) als t)ätten bie fämtlid)en fünf gefd)ät>ten

Äomponlften ber großen Äünftlerin, ber fie mit ber fünften

ber obigen Hummern 2
) ein Slnbenfen gebracht, ju tief in ba8

2tuge gefet)en, in fo romantifd)er SBeife ergeben fie fid); ja felbft

jtoei er)renfefte Drganiften fd)toanften einen Slugenblüt 3m
(Srnft, bie (Sammlung ift intereffant. ©leid) ba8 erfte ©tüdf,

eine Saprice oon @. ^ranef, 3
) faßt burd) Äürje, 0rifd)e,

Äraft unb (äinfjeit auf, toäfjrenb fid) bie SRljapfobie toon

21. £effe unter bem romantifd)en (Einfluß nod) ettoa« ber*

legen benimmt, aber mit Talent au8 ber <3d)lmge 3iet)t. 2)ie

1) 1801—1889, ein Setter oon Subtoig ©djnnCe.
2) $ier ift eS bie britte.

3) ®eb. 1824.
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SBifton unfer« gefaxten Dr. Äa^tert 1
) befenne td) nidj

gang gu toerfte^en, ja betaute, bafj id) fle etfi Adagissim

hielte, al« id) gu meinem Srftaunen Presto al« Semtoo fani

nun fear eS öottenb« bunfel um midj. (Sin Keine« Ungeljeue

bon föomanti! §ält man fidjerlid; unter ben £änben. 2>i

Stoccata toon @. £öb,ler, ift auf eine lebenbige gigur gebai

unb Hingt, rafd) geffcielt, gut unb brillant. 2>afj im gtoeite

Seit immer biefelben £armonieen toorfommen, fällt ettoa« au

ein Stoctumo oon 93. (S. ^P^ili^i) fcpefjt; e« ift eine Äofci

aber mit einem Salent gemalt, ba« meb,r Währung unb 2tu1

munterung oerbient, a!8 e« toietteid)t erhalten Ijat

Sie toter Satoricen toon §rn. *ß. @. § artmann ftnb tool

gearbeitet, öerftänbig, ernft, ja fmfler. (SS fa)eint aber al

motte er be« ©uten gu toicl, al« Ijafte er gu lange am (Sir

gelnen; feine 2Kuftf forid;t nod) nia)t frei, gleicb al« ob ei

Kämpfer barüber läge. 2öo man Ijinfübft, formen unb ©<

banfen, aber — mit einem SBort fem ®efang. 3n ber brüte

(Satorice, bie melobifd)er toerben toitt, geigt fid) ba« am ftäri

ften: fie I)at toobjl äMobie, fa)toeift aber unluftig unb unftä>

auf unb nieber; too man rechte gu lommen glaubt, ge§t f

linl«, too man in bie Siefe, ftrebt fte ht bie Jpölje. Sie gaü

mefobtfdje 2lber, bie fid) in ben Sßerfen ber SDtafter burd; bi

oertoicfeltften Sabgrintlje ber Harmonie b>burd)gie$t, fann frei

lieb, niemanb mit ©etoalt in fid) bringen; getoifj läßt fid) d&

burd) ftete« Slufmerfen, ber Harmonie nid)t eine gu grof

§errfd)aft über bie SMobie einguräumen, biefe oon jener nid

gängltd) unterbieten gu laffen, gar mand)e« erreichen. Sarai

fdjemt mir ber Äomfconift ad)ten gu muffen. 2Bär' e$, ba

h>ir mit unferm 9?ate ni$t gu foät tarnen, unb baß er m
freier leidjter ©ruft ba« Biet »erfolge, beffen glüctlid;e (Si

reid)ung toir feber toab,ren ©eßrebung oon fo gangem §erge

gönnen!

1) 1807—1864, UmoerfttäWprofeffor in Sreälau unb SRitaibeift

an @a)umann8 3eitfä)rift.
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Stuette Weu)e.

E. Sd)ubert&, grojje qSfjantafie in gorm einer Sonate (8onvenir de

Beethoven). 2B. 30. — ©. 3Jt. von SEBeber, spbantafie (les Adieux).

— S. X:$alberg, 3 Jlocturno«. SGB. 21. — 2B. Zaubert, brillantes

Impromptu über ein £bema oon SWeperbeer. 2B. 25. — 9B. Sau«
bert, brillante« fcioertifiement (Bacchanale). SDHt Begleitung beä

DrcfiefterS. 2B. 28.

©oltte einem ber obigen Äomfcomften öor einigen Slugen*

Bilden baS Ilnfe £>B,r fo ftart geflungen Mafien, baß er üor

ficb felbft ^fitte fliegen mögen, fo ift ba« natürlich; benn id)

ließ mid) eben fo gegen einen Sefannten aus: greunb, bn

roeißt, ein gonjer Sean *ßaul'fd;er 2Mt toon ©anftmut fredt

in mir; in gereiften fällen aber lönnt* td) benn bod) getroft

an« ber #aut fahren. SSir Ratten neulid) eine ©ömtol)onie

toor, beren SBerfaffer fo tapfer jufammengeftoblen, baß roir un8

bie einzelnen ©ä'ije redjt gut juritdrufen tonnten, roenn roir

fie bezeichneten mit „@roica*©a^, ©ommemad;tgtraums©ak" tt.

2)er ©timtoljonift iji aber ein Ätnb gegen unfern 53eetb,ooen*

tiereroiger . . . ©inb roir benn bat)in gefommen, baß roir

Somfconiften, et)c fte fomtoonieren, erft fragen muffen, ob fie

ÄniggeS Umgang mit 2Jcenfd)en gelefen, — babin, baß roir

fie aufmerffam machen muffen, baß man in gebilbeter ®efeü*

fdt>aft bie ©tiefel nidjt au^ieöen bürfe? kennen fie nid)t

ben Stnfang be« 2t93& ber erfien Sitbung? ©ollen roir fie

an bie griedjifdjen ©djuten erinnern, in roeldjen ben ©trillern

auSbrüdtid) gefagt rourbe, baß fte bie SJcelobteen u)rer Sßäter

fact)t unb ernft nadjfmgen müßten unb „baß fie fdjarfe ©d)Iäge

befamen, roenn fie jene SDWobieen burd) ©dmörfeleten tierjier*

liefen rooßten"? S8erger)t ftdj bie Unbilbung fo roeit, bie er*

Ebenen Oebanfen eine« 2Keifter« jit betaften? 9ioa) meb.r,

roagt fie e$, fte förmlid) ju oeränbern, gu üerrüden? SßaBr-

Bafttg, an it}rer 93eret)rung lenn' id) fie. ^ibfdjmMSBan*

ÜJcur^aä) roäljt ftd) bor einem ttofc im ©taube, $eter fnetyt

feinen ©cBafe in ben 93aden, unb Äonvponiften fdjreiben

Souvenirs de Beethoven. üNein ^reunb fagte, id) äußere
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mid) ettoaS ftorf. 3d) aber gelobte mir toon neuem, gegen

©emeinfjeit unb 93erfei)rtf)eit, folange ein Jrotofen Sölute in

mir, angufämtofen.

3n ber *ß§antafte mit SBeberS Warnen glaubt' id) mic§

ettoaS toon meinem SBerbruß erholen gu fönnen; aber fd)on

auf ber brüten ©eite fd)tcn mir jebe Wote toie gurufen gu

tootten: „id) bin nid)t toon SSeber." Unb toenn man mir

feine §anbfd)rift geigte, ja ftänbe er felbft auS bem ©rab«

auf unb beteuerte, baß bie Sßtyantafte toon ifjm, id) fönnt' e8

nid)t glauben. ®ie ®etäufd)ten tfmn unS Ijerglid) leib; meine

moralifdje Überzeugung fann mir aber niemanb nehmen.

2Jian toirb unS toietteid)t «Papiere üorlegen, niemals aber be*

toeifen fönnen, baß mit ber 33eröffentlid)ung eines burd)au8

fetalen, auSeinanberfattenben SDiuftffrücfeg , unb trüge e8 ben

Warnen be§ S3eften an ber ©tirne, irgenb ettoaS geförbert ift.

93eim 2)urd)gef;en ber Äomtoofttionen toon £§alberg toar

id) toon je^er immer m einer getoiffen Spannung, nid)t aI8

ob id) auf «ßlatituben lauerte, fonbern toeil er fte immer fo

grünbttä) üorbereitet, baß man bie fommenbe faljle ©teile

giemlid) genau toorauögubeftimmen toeiß. 3n Heineren Äom*
toofitionSgattungen, bie feine fo naä)^altenbe Energie gur

Sßottenbung erl)eifd)en, a!8 größere formen, finben ftd) foId)e

«Stellen natürlid) toeniger, baljer mir aud) ba$ 9tteifk ber

WottuwoS gefallen f/at, toenn man toortoeg toon SBielfeitigfeit

unb ©roßartigfeit ber (Srfinbung abfteljt unb bem Äomtooniften

eine getoiffe ©üßlid)feit nid)t aU @d)toäd)e anrechnet

33on ben Äomtoofttionen, bie burd) bie Hugenotten Ijeroor*

gerufen ftnb, unb beren un§ ber §immel nid)t ju toiele fd)enfen

tootfe, tierbient altem bie toon £rn. Saubert ben Warnen —
toenn aud) nid)t ihmfttoerf, bod) ben eines guten SWuftfftücfeS.

©o toenig originell mir ber Sfjor „Watatolan" ic. toorfömmt,

ja beinahe toie eine 23red)ung ber ©attototoabe au8 2öiü)elm

Seil, fo Ijätte t<§ ü)n bod), toenigftenS einmal, untoeränbert

gu f)ören getoünfd)t, at8 fo toie tfm ftd) #err Zaubert gefegt.

2>od) ift ba§ Webenfad)e, unb ba§, toaS ber Arbeit SSert giebt,
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ber 93au be$ (Saugen, toorin eg ben beutfcfjen ÄüufHern nun

niemanb gubortljut. 2)er 93erfaffer felbfi legt toiettetdjt nur

toenig SÖkrt auf fein £ugenottenfiücf; inbeS toürben toir gar

nid;t bagegen fein, f^riebe er aud) in ber >$nfunft manche«

berlei gum Vorteil für ba8 ^ublifum, toie für feinen eigenen,

— für jenes , baS »on ber gebiegenen Arbeit ber ©djate,

toorauS e8 üon feinen fteblingSgemiffen gu foften befömmt,

ungteid; meb> lernen fann, aU eon ben toinbigen frangöfifdjen

(^antyagnergtäfern, — für Ü)n, baß er toon ben fteinljeiten

be8 ©alonS fo lange für fld) nüfje, afö eS einem ernfteren

©treben leinen Stbbruä) tljut, toie benn gloreftan neulich in

einer anbern SBegieljung meinte: „man muffe mandjeS in ftdj

tjineinfornamentieren, um e8 nur toieber b>rau8guprügeln",

toeldjen ©paß toir ttym gern gönnen.

3m Q3acd)anate ftnben toir gerabe lein bacctjantifd;eS Seben,

für ba« bem Äomponiften tooljl aud; ber I)ödjfte ©djhwng ber

58egeifterung mangelt, aber ein luftiges (Selage, bem feine

<ßoligei ettoag angaben hnrb. S)ie 3nftrumente fd)einen fciel

barin gu fagen gu Ijaben, toir fönnen e§ leiber nia)t genau

angeben, feblenber Partitur falber. Slnftänge an 2Jienbe$*

foI)n, toobl audj an SDSeber finben ftd? bler unb ba, aber in

einer SSeife, bie tdj umgefebjte SRadjafnnung nennen möchte,

inbem mancher Äomponift gerabe bem, bem er äfmtid) toirb,

mit attem gleiß auSgutoeid;en fudjt, Bis er ifjm in einem un*

belauften Slugenblicf mit bem gangen Äörper in bie 2lrme fällt.

Gittere Älabiermnftt.

2lusa,ea>ät}lte Conftücfe für bas pianoforte von berühmten
flleiftern aus bem \7. unb \8. 3al}rimnbert, gefammelt

t)on £. $. Becfer.

Sn ber Seit, too ftd) at(e ©liefe auf einen ber größten

©cfjifyfer alter Reiten, 3. ©eb. 93adj, mit toerboWelter ©djärfe

vierten, mag e§ ftc£) toobl fdüden, auä) auf beffen 3«tgenoffen
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aufmerffam 31t madjen. Äann ftd) freilla), toa« Orgel* unb

Ätat>terfomj)ofition anlangt, nietnanb feine« 3aljrr)unberi8 mit

it)m tneffen, ja teilt mir alteg anbere, gegen feine augge*

bilbeten föiefengeftatten gehalten, toie no# in ber &inbr)eit be*

griffen erfd)einen, fo bieten einzelne «Stimmen jener £ät t^rer

©emütliä^feit toegen noa) Sntereffante« genug bar, al$ bafj

man fie ganj überhören bürfte. 2)ie neuen 2lu8rufer alter

Wlufit toerfef)en e8 meiftenS barin, baß fte gerabe ba$ üor=

fud)en, toorin unfre SBorbern aUerbing« flarl roaren, toaS aber

aud) oft mit jebem anbern tarnen, al8 mit bem ber „SJtufü"

belegt toerben muß, b. r). in allen JfoTnbofttionSgattungen, bie

in bie ^uge unb ben Äanon gehören , unb fd)aben ftd) unb

ber guten @ad)e, toenn fte bie innigeren, fcr)antaftifd)eren unb

muftfalifaperen ©rgeugniffe jener Seit als unbebeutenfcer r)inten*

anfeilen. Sie ©ammlung, bie bor unS liegt, oermeibet biefen

g;er)ler unb bringt un8 eine 9teir)e freier, toirflidper Sonftücfe,

bie in it)ren naioen fdimudflofen SSknbungen aud) nodj eine

anbere als bie 33erftanbeSfeite in Slnfprud) nehmen, ftüx ba8

Sntereffantefte t)alten toir bie ©äfce toon (kouperin (f 1733),

£ur)nau (f 1722) unb ©. 93ör)m (um 1680). 2>er Pon

Souperin b>t fogar einen prot>en$alifd)en Slnflug unb garte

iDMobie, toät)renb eS einem bei bem fteifen Jh«)naufd)en Slbagio

orbentlid) fd)aurig toirb; ©. 93öt)m oollenbS fetjt mit einer

gefpenfHgen (Saprice bem (Snbe bie firone auf. —

gragmcntc aus ütipm.

1.

£reP<J)er &fer, e« toar nid)t eJ)er alß r)eute möglid), micr)

jum lieberfe^en ju bringen, um oon att' ben §errlid)leiten

ju ergäben, bie bie »ergangenen jtoei Süionate an 9ttuftl unb

SOtuftfrnenfdjen über un8 au$gefcf)üttet, — eben ber £errlidj*

feiten falber, bie fet)r bom ©abreiben abhielten. 9ftenbel8for)n,
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ÜÜbiußfi, bie Üadmerfcbe $rri$finn$onte, Henriette ©rabau,

ber burä)fliegenbe <S$ol>tn, Anfang ber ©uterbe, Henriette (Sart,

©öbjer, acbt Abonnement*, ebenfobiel @rtrafon$erte, Slubtoig

«Serger, Anfang ber Duartetten, ©lifabetl) prfl, bolnifdje,

franjöftfdje unb englifd;e Äünfilcr (WotoaforoSfb, ©rgoto«^

©tamatty, S3ennett), eine üJienge anberer mit ©riefen, SSrael

in Ägypten, ©tymbtyouie bon föeifjiger, 2fieater, 93ad)fcöe

2Jcotetten, fura, ©töte auf ©Iure trieb e8: jebe 2Bocr)e,

jeber Sag braute ettoaö.

3uerft crffo, tote äffe toiffen, bo§ SWenbetSfotyn aucb bie«=

mal an ber ©bifce eineS treuen Drdjefterg bie §aubtbegeben*

Reiten leitete mit ber traft, bie tr)m eigen ift, unb mit ber

üMebe, bie ifnn ba§ aflfeitige (gntgegenfommen einflößen muß.

SBenn ein Drcbefter, otjne Ausnahme eine« (Sinjetnen, an

feinem Dirigenten t)ängt unb glaubt, fo gebührt unferm ba«

?ob, tooju eö freiließ aud) ©runb ^aben mag. 33on foge*

nannten Äabalen unb bem Atjnlidjem t)ßrt man r)ter nichts

unb fo ift'S redjt unb muffen Äunft unb Äünftler gebeir)en. —
3§m jur ©eite fler)t Dabib, bie ©tüfee be§ Drd)efter8, ein

SUiuftfer bom feinften Äorn. Aud) bie He6getoor)nte (Srfd)ei=

nung ber erften ©ängerin %xt ©rabau niebt gu bergeffen,

bon beren SÜcarienftimme bie Seit §öd)ften8 ba8 genommen,

toaS ettoa nod) ju erbig baran toar.
1
) (Snblid) ber tüdjtigen

fWitglteber nicr)t gu bergeffen, atö ba fmb bie $$. Dueiffer,

ber «ßofaunengott, <£. ©. afiüßer, Umritt), ©renfer, bie erft ba

redjt au arbeiten anfangen, too anbere fdjon ermatten.

Sßon folgen Gräften nnterftüfct unb gehoben gab e$ bis

jeijt ad)t tonjerte im ©etoanb^au«.

Wm be6 Au8gejeid)netfien bon bem, toa§ fie an neuen

tombofitionen unb Sßirtuofenteiftungen @hü)eimifä)er unb

ftrember gebraut, !ann l)ier ©rtoä'bmmg gefd)ci)en.

93on neuen ober f)ier nod) nid)t gehörten Äombofttionen

fei juerft ber toenig belannten erften Dubertur« ju ?eonore

l) S3erg[. I. 134.
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oon 93eet1)or>en gebaut, bic an §öl)e bei örftnbung bie Wliitt

gtoifcben ber geit>ö^nttc^en in @ bur unb ber grofjmäcbtigen in

(Sbur, *ielletd)t ba8 (Srgreifenbfte, toaS bie SRuftf überbau}*

aufgutoeifen Ijat, behaupten mag. SBefanntlia) gefiel bie grofc

mächtige in SBien toenig bei iljrer erften Stuffii^rung (Seetljooen

foE barüber geroeint tyaben). ®al)er bie öerfcbjebenen £)uoer=

turen. §r. ©c^tnbfer in Slawen Ijat nod) eine.
1
)

©obann einer ganj neuen Duoerture ju (©IjaffaeareS?)

„2Ba8 Sljr roollt" oon ^erbinanb £iller. ©8 toäre fdjlimm,

rooEte man nacb ber 2lufnal)me oon feiten beö Sßubiüumg

einen Sftafeftab für ibjen SBert ober für bie SBilbung beS \ti&

teren abnehmen. 2>er ©runb ber Äälte, roenigfteng Stumm*
Ijeit, liegt alferbingg jum £eil im (Sljarafter ber £)ut>erture

felbft, beren feiner berftecfter §umor burd)au8 mel)r gum Waty
ben!en unb 33ergleid)en al« jur SBegeifterung aufforbert. 2)a§

sßublifum, roie ber (Singeine, b.aben ü)re gellen unb bunfeln

©tunben. ©fciele man bie Duoerture nur nocb. einmal unb

ber S3orf;ang roirb gereift jum ©dreier, hinter bem ba8 über*

raffte Sluge eine SRenge luftiger unt> trauriger ©eftalten in

oielfäfttgen Trennungen unb ^Bereinigungen roatjrnebmen roirb.

Slufjer biefem Ijb'cljft beförderen ©runbton ift e8 aber aua)

ber natürliche 908uct)8, fojufagen, unb bie fünftlertfdie ©e*

roanbung, rooburdt) fiel) ba8 Sßerf als £UTerf$e§ au§3eia)net:

an ©eift überroiegt e8 ofjne roeitereö alle bie ©elegcnt)eitg*

ouoerturen, mit benen uug ber §immel in neuer ,3eit fo oft

beftraft.

©obann fam imb ging unter ungät/ligen Raufen unb

Stomtoeten bie <Brei8ftimtoljome öon ?aa)ner. 2)ie ßdt\d)xi]t

t)at über fte fä>n 9?ect)enfct)aft gegeben. 2
)

Sie iüngfte Sfteuigfett roar enblid) eine ©ttmpljome, bie

erfte, oon SRetßiger. S3ei roeitem auSt)attenber an innerer Sraft,

1) ©§ ift bie feitbetn al§ 9?r. 2 bei Sreitfopf unb gärtet er»

fdjienene. (<Sä).) SBergl. I. 88.

2) Sie in btefer Sludgabe fortgelaffene 39efprecfiung gipfelt in bem
STabet, bie ©gmpljonie fei ftUIoS unb langweilig.
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il8 bie ?a<$nerf$c, fürger, anfpruc()lofer, fdc)tägt fie Diet(eict)t

locb, gu feljr tnS ©ebiet ber Duoerture bjnüber. ®a ber

i'taitlid;e Äapetlmeifter felbft birigierte, fo roar bie freubige Stuf*

,tal)me eine natürliche unb gang an ber rechten ©teile. —
2)ieS ba§ 93emerfenSroertefte, tot gangen toenig erfreuliche

Wer mitgebrachte Äomjjofitionen. 93on älteren meift 93eet§ooen

mb 2Be6er.

SRoü) ertoäljn' idt) ben 27. Dftober, ben ftc&. fict)er mancher

iSetoanbfyauSmufüer rot angeftridjen im ©ebädjtniS. 233a§ in

mbern ©täbten 3ur 2lHtä'glia)feit ^erabgegogen toorben, baS

.CBieberoerlaugen oou gangen Drct)efterfäfcen, mag in 2etygig

;IS außergewöhnliche StuSgeidjnung gelten, tute fie eben in je*

>er §inftdt)t baS £)rd)efter burcf; funreißenben Vortrag ber

iroßen jeottorenouüerture an jenem 2lbenb oerbiente. SOBie

lerrlict) ftanb ba bie tunft über ben äußeren unb inneren

Spaltungen, bie an einem Drte, reo fiel) fo oiele oebeutenbe

laturen burdj>freugen, freitict) nicfjt ausbleiben fönnen, — unb

üefte alles oerföt)nenb aneinanber.

Silben fo bie größern Seifrungen bie ©äuten beS Sftufit*

ebenS, fo fct)lingen fiel) bie ber 93irtuofen tote buftige dränge

inburd), unter benen bie fünften toieberum: ein 33ioIin*

ongert, toon ©aoib meifterlidj gezielt, italienifct)e 23raoour=

;rien, öon grl. gürft gefungen mit italiemfc^er Stimme unb

igentümlic^er Spanier, Mattierfäße, öon §rn. £§eob. 2)öljler

um ©ntgücfeu gezielt unb gum Söilbtoerben fomjjoniert, ein

ntereffanteS, üielfeict)t gu oiel öerfcfilungeneS Sßioloncellfongert

»on 3. 93. ©roß, ebenfo ein leichteres Duartettftücf über eine

3arcaroIe, oon Ü)m, ben §§. Saüib, Ublriä) unb Dueiffer

oa!)rl)aft reigenb ausgeführt, bor allem baS © bur=$ongert

um 93eett)oben für Mattier mit feinem großgeljeunniSttoßen

Sbagio, ton 2KenbelSfo:t)n begeiftert unb begeifterttb gefoielt,

obann 33iolinüariationen »on §r. ©Hubert 1

) (nia)t unferm),

>on Ubjricb, glängenb üorgetragen, beutfa)e Strien öon SBeber

1) 1808—1878, 5loii3eitntetfter in ©reSben.

7*
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imb ©pobr, bon .gm. ©öffelmann au$ SDarmftabt gut g<

fungen, enblt^» ein glßtenfonjert tton Sinbbaintner, oo

#nt ©renfer mit ber roofylttyuenben SDteifterfcbaft »orgetragci

bie biefen Äüuftter fo fyocb [teilt.

II.

2118 icb §eute bie 3ettel ber legten groölf 2lbonnemeu

fonjerte b«rct)fIog unb mir bie 93ucbftaben inana)e§ ber gehörte

üftufifen boßftänbig, toieleS balb jurücfriefen, ftrebte bie *ß§ati

tafte altes in ein 23ilb jufammengufaffen, unb unoerfejjen

ftaub eine 2lrt blüfyenber ÜFiufenberg oor mir, auf bem ii

unter ben eroigen Stempeln ber altern 2JMfier neue ©äuta
gänge, neue Sahnen anlegen fal), groifa^enbura), toie 53Iume

unb ©a)metterlinge, luftige 93irtuofen unb liebliche ©ängerir

nen: atfe8 in fo reifer gälte unb 2t&roecbfeumg burcbetnari

ber, baß fiel) ©etoötynlicbe§ unb UnbebeutenbereS bon felb

überfal).

SSaS in ber geh bon älteren Äompofitionen gegeben rourb

finbet man in ben bortyergetyenben Hummern in ber Sbron

notiert. Sftandk Seute glauben ü)r möglidjfteS ju t^un, roen

fie auf „einen 2Jcojart", „einen §abbn" ic. als auf grof

SKeifter aufmerffam machen. 2118 ob man ba8 niebt an be

(Sorten abgefebliffen Ijaben müßte! 2118 ob e8 fieb nidjt »o

felbft berftänbe, ob man iljre SJcufif uidbt in* unb au8roenbi

feimen muffe! 9hir bie SD molt©üjnbl)ome maebt iljnen no<

git febaffen unb fte fragen, ob fte benn eigentlich uiebt ü6<

bie ©renken be8 ^Rein^enfcbtia^en I)mau8gmge? — greift,

folC man 23eetIj>oben nacb Rollen meffen (nacb. Äönig Searfcbe

aber getoifj) unb ba8 ©tubium ber Partitur tbut ba8 übrig

SDanfbar aber bor. allem muß man anerfennen, toie fi

bie SDireltion, namentlich in biefer ©aifon, angelegen fein liej

SÖiamiftntote, toeniger @efannte8, fur3 5fteue8 bor$ufüf)ren. 3

biefer §inftä)t möchten ftet) faum bie SBeltfiäbte mit bem fle

nen 2eibjig meffen. Unb toeun man fiä) aueb. in manebe
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getciitfcfit faitb, fo rourbeu bod; Urteile angeregt, Meinungen

ffeftgcftettt, tyier unb ba aud) freubige 2lu6fid;tcn eröffnet, So
gab e3 neue ©tiin^onteen oom «Stuttgarter Sftolique, oom
ftapettm. Strauß in Äarl$rub>, Oom 2fl2>. Jpetf d) in £eibel*

5erg. 2)a8 ^ttblifum frimmte in feinem Urteil über fle faft

jufammen, obgleich oljne Stoetftl Der erfteren ber SBorrang

gebührt. 3n alten gefd;idte Slrbeit, rooblffingenbe Snftrumeu*

tation, treues gehalten an bie alte ?5orm, fonft aber nad)=

iuci^fid) überall Slnftänge an ©agetoefetieS, in ber oon Strauß,

befonberS im erften Sa& fo auffaffenb in £on= unb 2Taftart,

^orm unb 3bee, baß man ben gan3en erften Satj ber Ijeroi*

fdjen Stjnü>§onie rote eine ©eftalt am SÖJaffer abgeriegelt feb,eu

fann, aber freiliä) umgeftürjt unb bläffer. /
©anj befonbere @rro<ü)nung gebührt ber oon ©buarb

(Karpfen für großem Dra^efter inftrumentierten fogenannten

ßreufcerfdjen Sonate oon 93eet^ooen, Oon ber fdjou £r. föittcr

oon Setyfrieb in biefen blättern gerühmt, rote e§ bie mit

ungeroöb,nIid)er SnftrumentfenntniS , mit ÜJiebe unb ^ljantafte

im S3eetb,ooenfcb,en ©eift gefdjriebene Partitur Oerbient. 2)a*

gegen fct)eint mir ber ©ebanfe, ba§ im Original feblenbe

Sd;cr$o bureb, eines au§ ber großen, in einer ganj anbem

Zebm$* unb Äunftepodje entftanbenen 33 bur^Sonate ju erfefcen,

in fo bobem ©rabe unglücfltct) , ja auefj bie ^nftrmnentation

biefeS Sa^eS im 23ergleidt) 3U ben anberu fo ungefebjeft unb

rote oon einer anbem §anb b,errüb,renb, baß ein orbentli<r)er

©eetbooener barüber eljer roüten, als in bie §eiterfeit beS

Seidiger *ßublifumg etnftimmen müßte; ber bitljt/rambifdje

3luffd)roung im legten Safc maä)te ba§ üerleljrte (Sinfcfnebfel

' allerbingS burcfjauS oergeffen. Seien hiermit alte Äonjert*

[
bireltionen um 2tuffüb,rung biefer )?radt)tooEen in§ ©roße ge*

! malten Äopie ebenfo angegangen, roie um §inroeglaffung be8

Sct/erjoS, unb matten fte ficr) ben reprobucierenben Äom^

1 Jjoniften mm Sobfeinb babura).

SSknn fiel) bie neugebradjten Stympljomeen alfo in jiemltä)

gleiten Greifen betoegten, fo roaren bie neuen Dutoerturen i^rcr
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innern unb äußern 33erfa)iebenf/eit t}a!6er um fo merftoürbiget

gloreflan fragte neulia) fd)e(mifd) genug: „ju reellem 2füd

r>on ©baffpeare benn bie meiften Dutterturen gefebrieben roür=

ben" zc.
1
): Bet ben öier fraglichen roäre jebocl) ber Sßifc ntcbtf

roeniger aU gut anjubringen. Sine jur Dper „2)er 53efud;

im SrrenljauS" toon 3. 9tofenI)ain in ftranffurt »erriet freu

lid) u>iel ©titnpatbie ju unfern roeftfteben Wadjbarn, unb ©d)&
neS, ©onberbareS unb ©emeineS roecbfelten barin fo rafefy

baß man nirgenbS ^ufj faffen fonnte; inbeS jeugte fte auef,

t>on einem getoanbten Jatent, bem, roenn eS nodj SßürbigcreS

leiften folfte, nur meljr SBacbfamfeit über einen angeborner

?eicbtftnn anzuraten roäre. 3m einem pr/antaftifdjen SBorfpid

öon 9?au)xuf/g „Softer ber 2uft" oon ©pob, r ftettte ftcb, fein<

befannte @igentümiid)fett meljr als je tyerauS, feine elegifc^

flagenben SSiolinen, feine rote ttom £audj berührt anffingenbeti

Älarinetten, ber ganje ebleleibenbe ©pobt; im ganjen bin iä§

feboeb nict)t ftar roorben unb bie Partitur fonnte id) mir nicbl

tterfd)affen. Um fo genauer fenn' ia) bie gege&ene Duüerture

üon g erotnanb filier, -ftamenS „gernanbo", fpanifeben

SljarafterS, ritterlich, burdjroeg intereffant, überaus forgfam

uttb fein gearbeitet, nadj Seett/ooenfdjer SBebeutfamfeit ftrebenb,

im ^auVirb^tljmuS aber leiber 9cote auf 9cote auf einen @c*

banfen toon $ranj ©dmbert (aus einem Üftarfcb in S bur) fo

genau gebaut, bafj fte mir (aueb im ©runbdjarafter) roie eine

größere SluSfüIjrung biefeS ©cb.ubertfa^en SDcarfdjeS üorfam.

2Jcit nia)t minber $reubc Ijabe icb. oft „bie SRajafcen", £)uoer=

iure bon ffiBilliam ©ternbale 93ennett, burcblefen; ein

rei^enbeS, reieb, unb ebel aufgeführtes ißilb. SSenn fte ftc&,

allerbingS an baS Sftenbelöfolmfcbe ©enre anlehnt (roie \a

auet) SftenbelSfobn ficr) an bie Duberture $u Seonore), ja roenn

er atteS, roaS fieb üon. Slnmut unb Sßeibiicbjfett in Sßkber,

@pob.r unb äftenbelSfoljn finbet, roie gu einer Sonflut »er*

1) 3n ber 3eitfd)r. fteljt t)iet: bie Stnmeifung : ©ufeb antwortete
gutmütig: „ju SRomeo unb gulie". gtoreftan meinte ober root)I ju
„SGiel Äärmen um 9Jid)tS".
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mffdjt unb bacon aug tootfen Sehern reicht, fo ift e§ eben

geiftige 93rüberfd)aft, bie bie SBorjüge anberer lebenbig in ftd)

aufgenommen unb pd) gu eigen gemalt t)at. 2Md)e blüt)enbe

«ßoefie aber überbieS in bem Sßerf, tote innig im ©efang unb

jart im 93au, h>eld)' fd)öne roetd;e Snftrumente! ©egen ben

93orrourf einer getoiffen 9Jionotonie lann man fie inbeS faum

in ©d)uij nehmen; namentlich gleiten ftd) bie jroei $au\>t*

tljemag ju Diel.

Sntereffant toaren bie emgelnen ©cenen au§ ^auft com

dürften «RabjtroiU. *) Sßet aller £oa)acb,tung für ba« ©trc*

Ben beg erlaubten Dilettanten toiß eS mir fd)einen, al8 t>ätte

man bem 2BerI bura) ba8 attjugrofje 2ob »on Berlin au8

et>er gefdjabet. 2>ie roirllicb, äufeerft unbebjlflicr) inftrumentierte

Duüerture fd)on müßte bem SKuftfer bie Slugen öffnen, röenn

nidjt bie 2Bat>l ber 2J?ojartfdjen $uge gteict) vorneherein bem

Beurteiler. Sßenn ftd) ber Äomponift ber Aufgabe ber £)u»er*

ture ntdjt geroadjfen füllte unb bie geroifj ntdt)t gu oerroerfenbe

Sbee, ein gauftbrama mit einer guge, ber tiefftnnigften $orm

ber 2Kuftt, ju eröffnen, nid)t auszuführen toermod)te, fo gab

e8 bod) getoift nod) anbere, me^r 0auftfct)en ©jarafterS, als

bie oon SKojart, bie nod) niemanb ein Sfleifterftücf nennen

lann, roenn man anberS toeId)e »on 33ad) unb £änbel fennt.

SDer eintritt ber £armonifa unb ber nacfjeinanber aufgebaute

©reiflang roirlt im Stnfang atCerbingS eigen unb fd)auerlid),

in ber Sänge aber gerabeju quä'lenb, bafj man fid) roegroünfd)te.

Unb bann meine icfc), ift bodj mit einem einigen, gereift jroet

SKinuten au^altenben ©8 bur=2lccorb ju roentg muftfalifd;e

fiunfl entroicfelt. SBielem (Smjelnen ber folgenben Hummern
lann aber niemanb ü)ren eigentümlichen SSert abfpredjen, eine

unbeftecfte ^antafte, eine fojufagen fürfttid)e (Sinfalt, eine

©rftnbungSfraft, bie bie @aa)e oft an ber SBurjel padt

Weu, b. t). erft t)unbert 3ab,re alt, roar aud) ba8 2) motl*

Äonjert für Äfabier öon 3. ©. B ad), »on 9flenbel«fot)n ge*

1) 1775—1833.
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ftnelt unb »om oerftärften ©aitenquartett begleitet. SieleS,

toaö mir bei biefem erhobenen 2Berf, ttue bei einigen ©cenen

au« einer ber ©Iucffä)en S^igenien an ©ebanfen beifam,

möchte id) b,ier fagen. @in SBIidf auf ben toeiten 2Beg, ben

röir noa) gurücfjutegen I)aben, toerbjnbert mtd) baran. @ine§

fott aber Je efyer je beffer bie SBelt erfahren, ©oöte fte e«

toob,! glauben, baß in ben SPhtftffdjränfen ber berliner Sing*

atdbemie, roeld)er ber alte gelter feine 93ibliou)eI ttermad)t,

nod) toenigfteng fteben fotä)er Äonjerte unb außerbem un*

3äb,lige anbere S3act)fcl)e ÄonuJofttionen im ÜKanuffrtyt toob>

beerten aufbetoaljrt toerben? 9htr SBenige toiffen e8; fte

liegen aber getoiß bort. Überfjaityt, toär' eS nid)t an ber

3eit unb toon einigem 9hj£en, toenn ftcr) einmal bie beutfd)e

Nation ju einer oollftänbigen «Sammlung unb Verausgabe

fämtlid)er Sßerfe toon 93ad) entfa^Wffe?
1
) SDton foHte

meinen unb tonnte tt)r ötetfeict)t bann bie SBorte eine« ©aä>
funbigen, ber ftd) ©eite 76 biefeS 93anbe8 b. 9t. 3«tfd)r. ^ba

bieS Unternehmen ausläßt, als STCotto ooranfefeen. 2)ort Reifet

eS nämlid):

„©aß ©te ©ebaftian 93ad)S SSerfe herausgeben ir-oßen, ift

etroaS, toaS meinem £erjen, baS ganj für bie b.ob.e große

Äunft biefeS UtoaterS ber Harmonie fd)lägt, red)t toobjl tljut,

unb id) balb im ooflen Äaufe gu fetjen toünfd)e ic."

SUian fd)(age nur nad)! 2
)
—

Unb iefct gu ben ©ängerinnen unb 33irtuofen, bie biefe

nie genug ju lobenben Sonjerte toerfd)önerten als HrabeSfen.

©eroölmlicOereS übergeb/ id). ©o finb eS benn oon erfteren:

%xl ©rabau, tote immer fertig, feft, fimfilerifd), ed)t, unb

grl. SOßerner, 9iooijin, jung, frifd) an ©timme unb ©eftalt,

talentvoll. 33. SKoliqueS meifterltd)eS ©piel feines 2) molk

ÄonjerteS (3emaub meinte, ©mott läge Ijier näb«) ifi fd)on

1) 2>er (Sebante bat ftdi jur ^reube aller Äünftler feitbem oer-

um-Hid)t (1852). (6d)'.)

2) ©er „gacfytuitbige" ift Seetljonen, ron bem an ber ange*

führten Stelle einige Sriefe abgebrudt finb.
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in biefcn ©lottern ertoäljnt toorben, ebenfo SB. 93 ernte ttg

innig mufifalifd)eg ?eben im 93ortrag. 2tt« Äunftgenüffe erfter

Slrt bleiben nod? ju ertoätyten bog <5 nioIt*Äon3ert bon @bo$r,

bon SDabib gefbielt, *ßofaunenbariationen bon (5. ©. SRüIter,

bon Dueiffer geblafen, bag @g bur=Äonjert bon 23eetb,obcn

unb bag in © moü bon SKenbelgfoIjtt, bon Sftenbelgfoljn

gezielt, b. I). in ©rj gegoffen nad) feiner SBeife.

®en S3efdfc)Iuß beg btegjcüjrigen .fonjertc^ftuS machte bie

neunte ©bmbfyottie bon 33eetI)oben. 2)ag unerhört

fdmeöe £emtoo, in beut ber erfte @a£ gefbtelt tourbe,
1
) nab,m

mir gerabqu bie ganae (gntjücfung, bie man fonft bon biefer

überfd)toengltd)en SRuftf $u erhalten getooljnt ift. Sem biri=

gicrenbcn SKeifter gegenüber, ber 23eet§oben fennt unb bereit,

toie fo leidet niemanb toieber, mag biefer Slugfbruä) unbe*

grcifttd) fd)einen, unb enblid), toer tonnte Ijter entfdjeiben, alg

23eett)oben felbft, bem bieg Ieibenfd)aftlid)e treiben beg £embog

Unter 23oraugfe$ung eine« mafellofen 23ortragg biefleid)t gerabe

red;t getoefen? <3o muß id) beim biefe Erfahrung, toie fo

mand)e, ju meinen merftoürbigften mufifalifdjen jä^Ieu, unb

mit einiger Trauer, toie fdjjon allein über bag äußere (Srfd)einen

beg §ßd)ften ein SReinungggtoiefbalt entfielen tann. SDBie fid)

aber freitid) im Slbagio alle Fimmel auftraten, Seet^oben

toie einen auffd)toebenben ^eiligen ju empfangen, ba mochte

man tooljl aße Äleinigfeiten ber SGBelt bergeffen unb eine

Innung bon Senfeitg bie 9Jad;blicfenben burd)fd)auern. —

III.

©g mag tooljl über y$n 3ab,re Ijer fein,
2
) baß ftd) in

einem unfd)einbaren ^iefigett Sofale einige junge üftufifer ber*

fammelten, teitg gute alte SSerfe, teilg ü)re eigenen neueften

aufsufüljren, ober aud) fldt) untereinanber työren ju laffen. SDftt*

n SSergl. I. 54.

2) (SS mar im 2ja£;re 1824.



106 Sdfiumann, 9Jluftf unb SDJuftfer. n.

gtieber auf SJcitgtieber melbeten ftd); nad) unb nad) berlautet«

aud) im sßublifum babon; 2eünal?me unb SReugierbe trieb

mehrere hinein; bie geheime ©efeflfdjaft befam 2ftut, fübrte

größere Sßerfe mit größeren 2JHtteln auf, gab ftcb, einen fRai

men, (guterbe, roär)Ite einen 2lu8fdmß unb in einem aner*

fannt guten 2Jtuftfer, £rn. 6. ©. Wniltx, einen 2>ireftor.

©d)on im SBinter 1835 »erlegte bie @efeHfä)aft ib.r ÜbungS*

3intmer in einen anftänbigen frönen ©aal. ©aß er immer

gebrücft bott, bezeugte iljr bie road)fenbe ©unft beS Sßublifumg,

— unb fo gab e§ aud) im »ergangenen 2BinterI)aibjaI)re bom
12. üftobember &t§ 14. äftärj jroölf fötaler Äonjerte, unb trenn

man etroa SKontagS fragte: „ob e8 abenb§ nicbt irgenb toa8

gäbe", befam man auf ed)t &tbjigerifä) meiftenS jur Slnttoort:

,,'g ift ©uterbe". 3m ©runbe mußte ftd) aber bie ebjrentoerte

©efeüfdjaft ib,re Äonjertabenbe rect)t jufammenborgen, ba bie

meiften ülJtttglieber aud) im Sweater, in ben ©etoanb^auS*,

(grtra* unb anbern Äonjerten mitfbtelen unb e8 nur toenige

Sage giebt, roo e8 nict)t bjer unb ba ju tb,un gäbe. 2)iefe8

^Jcidjtbeftimmtfein eines eigentlichen Äonjertabenb? giebt aber

bem Snftitut fogar einen leisten Sutflrid) bon boetifdkr grei=

Ijeit, unb fielen bie (Suterbtflen nun toirKid) bor ib.rcn er*

leuchteten pulten, fo fbielen fie fo frifd) ^u, baß fte einem

fogar lieber at§ irgenb eine fürfilict)e Tabelle, fco niemanb

jucfen foü mit ben 2lugen unb feiig fein in ber äftuftf. >$vli

©ad)e! 2)ie urfbrünglid)e £enbenj be§ SBereinö alfo, 2tuf=

füljrung ber beften SSerfe ber befien SKeifler, bann bon Äom=

Positionen teuerer ((Sinfjeimifcber roie grember), enblid) Vortrag

bon ©olo*-, aud) ©nfembleftücfen bon üftitgtiebern unb 9?icb>

mitgliebern beS SßereinS, gilt aud) jefct nod) fort, nur baß

ftd) ba§ ©anje auf eine Ijöfjere ©rufe gehoben t)at, baß mit

met)r SBat)! berfar)ren roirb. ©efang ifi burd)au§ auSgefd)Ioffen,

roa8 mand)e§ gegen ftd), aber aud) ba« für ftd) t)at, baß fo

ber 33erein eine befümmte %axU befommeu, ja ia^ er ftd)

ju feinem Sßorteil nur im Snfirumentalen befefttgt

$>ie 2lu8fiib.rung ber ©bmbt)onieen unb Duberturen giebt
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ber in ben ©ctoanbljaugfonaerten ni<$t toiet nad), natürfid;,

ba eg mcift Sftufifer toon basier flnb. ©Dielt man bort mit

inetir JRcftoeft, fo ^ier mit mc$r ßedö, eit
;

fteljt bort ber ©ireftor

felfenfeft im 2emtoo, fo geljt e« fijer in einem 93eet$otoenfc$en

<Sd;er30 üBer Äotof unb £at8 bcm ©nbe ju. 93eibe Snftitute

fmb einanber nüfclid;, Beibe toon größtem (SinjTufj auf bie »er*

fdjiebenen ©tänbe ber Bvfyüxtt. ©etoiffe geiler bürften frei*

lid; nie toorfommen unb müßten mit einer Slrt Sob Beftraft

toerben
; fo BlieS ein (Sutertoift in ben erften Saften be§ Vllle*

gretto ber 7ten ©timtoi)ome toon SBcet^ooen ein berbammteS

<£iö; bocft tootfen toir foldje ftäTIe nedenben ÄoBolben Bei*

meffen, bie ftd? jufätlig toofij einmal in eine DBoerö'Ijre »er*

froren. 93on ben ©ümtofjomeen ber Sfteifter gaB e§ nun bie

in (Smotf, Sbur, bie ^aftoral*, ftbur, unb eine getoiffe in

21 bur toon Seet^oöen, toon SKojart bie in S bur mit ber guge
(Sutoiter), toon §aübn bie in (53 bur, toon ©tooI)r bie SOßeilje

ber Jone: — öon Sftitgliebern ber ©efettfcfiaft eine ältere in

©bur unb bie oft Beftorod;ene in GEmott toon GL ©. SKüfter,

eine in gmott toon gf. 2. ©dwBert: — toon gremben eine

in (SmoK toon @cd)rid). 3n ben Duüerturen toar eßenfaltö

fd)önfte Slu^toaBl toon altern getroffen, unter benen namentlich

bie ?u ©amori bom bebautifa>genialen 2lBt 93ogter 3U er*

h)äf;ncn; toon neuften gaB e8 freite toon Sittern, Sonrab unb
toon 33erIioj bie 3U ben 33e^mrid;tern, toeld)e leijtere für ein

Ungeheuer au§gefd?rieen ift, toäljrenb idj in it/r nid;t8 arg eine

nad) gutem ©dmitt, flar gehaltene, im (Sin^ernen nocfc unreife

KrBeit eine« frangöfifd;en SWufifgenieg entbeden fann, ba§ je*

bod) B,ier unb ba einige Solide fa)teubert, toie SBorläufer beS

fommenben ©etoitterS, 1
) ba§ in feinen ©ümto^onieen aus*

borniert. 3n ben Ijeimifdjen (Sutertoefaal jurüdfetjrenb, fo ftid;t

freiließ naa) folgen ©onnertoettern ein tonjertino für £om
unb bgl. fdE>toäd;licft, genug aB, toie toir benn bie SBorträge ber

i) Uvfprttngltcf) ^eißt e§ „prädjtlgen" <8erottter§; bie ©treu
d&ttiifl ift bejcirf)iienb für bie fpätere Snberung pon @ci)iimann§ äiifidjt
über öerlioj.



108 Schumann, Munt unb Wufifer. II.

©oliflen getroft übergeben fönuen, ba feie »on gänjücb, unbe*

fannten ntd)t ber 2lrt, baß fie eine ftrenge Äritit auSbalten

fönnten, bie ber befannteren (toie Oueiffer, Uljtria), ©rabau)

anbertoeitig genug befannt ftnb. 3)amit fei aber nia^t gemeint,

baß bie Suterfce bie crften 33erfud)e junger SBirtuofen auc*

ffließen foße, im ©egenteit gebeten, biefe oorbereitenbe traf*

tifcbe @dmle für öffentliches auftreten unb Äonjertroutine

fortbewegen unb alten, bie aufjutreten toünfdjen, offen fielen

ju laffen.

§atte man nun nocb. nia)t genug an ben 32 fionjertcn

im ©etoanbfjauS unb §otel be fotogne, fo tonnte man ftä)

ruhiger in ben Ouartetten ergeben, bie §r. ironjertmeifter

Saoib mit §rn. Ubjrtä), ©renfer unb Oueiffer »er*

anftattet. Seicer gab e§ nur öier, bie nädjfien SSinter rcenig=

ften6 ju öerbobfceln toä'ren. 2)ie -Sperren ftnb befannt; nament*

Heb. erhalte un$ ber §immel biefen Äonjertmeifter.

Söenn toir fo mit einigem ©tolj auf brei 3nftitute feigen,

bie fie, mit SBegeifterung an ben ebelften Söerfen unfereS

SBotfeS aufgejogen, !aum eine anbere beutfdje ©tabt aufoit*

toeifen Ijat, fo roirb ftd) mancher Sefer gefragt Ijaben, toarum

bie geitfcfyrift mit einem SBertdjt über bie einzelnen Stiftungen

oft fo lange angeftanben. S3efennt e8 <Sä)reiber biefer feilen

offen, fo ift feine bopbelte Stellung als SKebigent unb at8

2ftuftfer baran fcbulb. 2)en äJcuftfer interefftert nur ba$ ®an$e,

unb uon ben (Sinjelnen nur bie ©ebeutenbflen ; al§ SRebigeut

möcbte er toon allem ffcredjen. 2ll§ 2Jiujtfer müßte er mana)e8

fcerfdjtoeigen, toaS ber 3iebigent ber SBoHftanbigfeü toegen er*

toätmen müßte. 2öo aber autb, ßät l^ernebmen, affeS (Sinjelne

grünblicb. unb mit Stufen für bie Äünftter ju beforedpen!

Senn mit trafen, toie: „b.at ftä) 33eifaü erworben, fanb Seil*

nabme, tourbe feljr bcftatfdjt", roirb nichts »om glecf gebraut,

aHe8 tiertoafcfjen, niemanb geebjrt, SJceifter unb @ä)üler über

einen Seiften gefdjtagen. ©o toerben toir aueb tünftigbin,

immer mel)r bie ©acbe al8 bie *ßerfon im 2luge, bie (greigniffe

in größern Zeiträumen äufammenfaffen, too ftcb, ba§ kleinere]
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toon fclbft au«fd;eibet unb ein fct>ärferer Sibriß be« ©angen

[\dj tierauöfteu't, — ben SJebenben unb 9cact>folgenben aber ein

erfreuliche« Söilb ber Sugcnblraft unb be« fcb>ungtootten 2e6en8,

bem bie 2CRu ft
fgefd> id; te unfern ©labt lein ä^ntid;eS an bie

©ette gu ftetten t)at.

IV.

Sft nuYÖ bodj ^eute rote einem jungen mutigen Krieger,

ber gum erftenmal fein ©djroert ate^t in einer großen ©adje!

WS ob bieg Keine Seidig, roo einige SBeltfragen fd;on gur

©toradje gelommen, aud; muftlalifdje fd)Iict)ten fottte, traf e«

ftct), baß t/ier, roat)rfcr)einticr) gum erftenmal in ber Seit neben*

eiuaitber, bie groei roict)tigften Äomtoofitionen ber Bett gur Stuf*

füljrung lamen, — bie Hugenotten Don SJJeöerbeer unb

ber «ßaulu« toon 3RenbeI8fo$n, SBo b>r anfangen, roo

aufhören! SBon einer ^ebenbuljlcrfcr/aft, einer SBetoorgugung

be« ©inen üor bem Slnbern lann Ijter leine 9cebe fein. 2)er

Sefer rociß gu gut, roeldjem ©treben fict) biefe Sölätter geroeiljt,

gu gut, baß, roenn toon SKenbelSfo^n bie SRebe ift, leine toon

SMjcrbeer fein lann, fo biametral laufen it>re Sffiege außein*

onber, gu gut, baß, um eine ©jaratteriftil beiber gu erhalten,

mau nur bem ©nen beizulegen brauet, roa« ber Slnbere nid)t

bat, — ba« latent ausgenommen, roa« betben gemeinfd;aftlid;.

Oft möchte man ftct) an bie ©tirn greifen, gu füllen, ob ba

oben alte« nocb; im gehörigen ©tanbe, roenn man SKetyerbeer«

Erfolge im gefunben mufilalifäen ®eutfd)lanb erroägt, unb

roie fonft ebrarroerte 2eute, SKuftler felbft, bie übrigen« aud;

ben fütteren ©iegen 9JcenbeI«folmS mit greube gufeljen, toon

feiner SWufi! fagen, fte roär' ctroa«. 9cod) gang erfüllt toon

ben £od>gebilben ber ©d)röber*2)etorient im ftibelio ging icfj

gum erftenmal in bie Hugenotten. SQSer freut fict) nidjt auf

neue«, roer t)offt nict)t gern! Hatte bod) SMeS mit eigener

Hanb gefd>rieben, manche« in ben Hugenotten fei S3eetr)oöen*

fd;em an bie ©eite gu ftetten x! Unb roa« fagten anbere,



110 <Ed)umann, Wufif unb Kupfer. II.

toa§ idj? ©erabeju fttmmte idj gloreftan bei, ber, eine gegen

bie Oper geballte gauft, bie SBorte faden ließ: „im Sroriaio

^ätte er SKeüerbeer noct) ju ben SD'JufiEern gejault, bei Stöbert

bem Teufel f)aU er gefä)toanft, toon ben Hugenotten an redjne

er iljn aber gerabetoegg ju granconi'? beuten." ÜKit toeldjem

äBibertoiüen unS ba§ ©anje erfüllte, baß hrir nur immer ab*

3utoe§ren Ratten, lann idj gar nid)t fagen; man tourbe fd)laff

unb mübe com ärger. Wad) öfterem 2lnbJ>ren fanb fid) roob,l

mand)e§ ©ünftigere unb 3U @ntfd)ulbigenbe b,erau§, ba§ <3nb*

urteil blieb aber baSfelbe, unb id? müßte benen, bie bie £uge*
notten nur toon roeitem ettoa bem gioelio ober &£)nlid;em an
bie «Seite ju fefcen toagten, unaufljörlid) jurufen: baß fie

nidjt« oon ber @ad)e öerftänben, nickte, nid)t§. Stuf eine

93efe^rung übrigens ließ' idb mid) nid;t ein; ba toäre fein

ftertigtoerben.

©in geiftreid)er üJiarat I)at 2Kuftf tote Hanblung am befkn
burd) ba§ Urteil begeicbnet, baß fie entir-eber im ftreuben^aufe

ober in ber Äird)e ffcietten.. 3d) bin fein 2ftoralift; aber einen

guten $roteftanten empört, fein teuerfieS Sieb auf ben 93ret=

tern abgefcbrieen ju bj5ren, empört e«, ba« blutigfte 2)rama
fetner 9?eligionSgefd)id)te 3U einer Saljrmarftefarce herunter*

gejogen 3U fe^en, ©elb unb ©efdjrei bamit 3U ergeben, empört

bie Dper oon ber Duberture an mit iljrer läd)erlid)*gemeinen

Heiligfeit bis 3um ©d)luß, nacb bem roir elften« lebenbig

öerbrannt toerben fotlen.
1
) SßaS bleibt nad) ben Hugenotten

übrig, als baß man gerabe3u auf ber 33üb,ne 33erbred)er bjn*

rietet unb leid)te ©irnen 3ur ©d)au auSflelft. Wlan überlege

fid) nur alle«, feb,e, roo aUeg hinausläuft! 3m erften 2lft

eine ©djtoelgerei öon lauter 2)ttmnern unb ba3u, re#t raffW

1) 3)Jan lefe nur bie Sctylujjaeilen ber Oper:
Par le fer et Tincendie
Exterminons la race impie!
Prappons, poursuivons l'lieretique.

Dieu le veut, Dieu vent le san,j,

Oui, Dieu veut le sang! (Sc§.)
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nicrt, nur eine grau, aber t>erfcr)Ietert ; im Reiten eine

©ebtoelgerei oon babenben grauen unb baährifcbeu, mit ben

SRägeln berauggcgraben für bie $arifer, ein 9ftamt, aber mit

fc-erbunbenen Singen. 3m brüten 2ift oermifcbt ficb bie lieber*

liebe £enbenj mit ber IjeÜigen; im vierten rotrb bie SBürgerei

vorbereitet unb im fünften in ber Äircbe getoürgt. ©cbtoetgen,

morben unb beten, oon toeiter nict)t§ fiebt in ben Hugenotten:

oergebeng toürbe man einen auSbauemb reinen ©ebanfen,

leine toabrbaft cbriftlicbe (Smpfinbung barin fucben. 9J?eüerbeer

nagelt ba§ §erj auf bie £aut unb fagt: „feljt, ba ift e8, mit

Ipäuben ju greifen." @8 ift atteS gemalt, atieS ©d;ein unb

§eud;eki. Unb nun biefe gelben unb §elbinnen, — 3toei,

•Karceß unb ©t. S3ri8, aufgenommen, bie bocb nicbt gar fo

:Ienb gufammenfinfen. (Sin ooflfommner fran3öfifd;er SBüft*

ing,
1
) 9koer8, ber Sßalentine liebt, fie roteber aufgiebt, bann

imr grau nimmt, — biefe Valentine felbft, bie 9taouI liebt,

Jleoeif heiratet, ibm Siebe fdjtoört
2
) unb ficb juteljt anSRaout

nrauen läßt, — biefer föaoul, ber SBalentme liebt, fte au&=

cblägt, ftcb in bie Königin oerliebt unb julefet Valentine gur

Jrau erhält, — biefe Königin enblicb, bie Königin aß' biefer

ßuppen ! Ünb bieS läßt man ftcb atteS gefallen, toeit e8 bübfcb

n bie Slugen fällt unb oon $artS fömmt, — unb ibr beut*

eben ftttfamen 2Käbcr)en galtet eucb nicbt bie Slugen ju? —
|lnb ber (grjfluge aüer Äomponiften reibt ftcb bie §aube oor

^reuben! S3on ber ÜUhtftf an ftcb 3U reben, fo reicöten bier

mrflicb feine 33ücber bin; jeber Saft ift überbacbt, über jeben

ieße ftcb ettitog fagen. Verblüffen ober ftfceln ift SJieüerbeerS

röcbfter SBafjlfprucb unb e8 gelingt il)in aucb beim San^ageL

BßaS nun jenen eingeflocbtenen (Sboral anlangt, toorüber bie

franjofen außer ficb ftnb, fo gefteb' icb, brächte mir ein

5tf;üler einen folgen $ontrc#unft, icb toürbe ifm böcbftenS

ritten, er möcbt' e8 nicbt fcblecbter macben fünftigbin. Sßie

1) 2öorte nrie ,je ris du Dieu de l'univers" etc. fittb ÄteinigJeiten
n Se^te. (©$.)

2) D'aujourd'hui tout mon sang est ä vous etc. (<3d).)
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überlegt-fdjal, toie befonnen*oberflää)tid>, baß <& ber 3<mljag<

ja merft, toie grobfa)miebmäßig biefeS etoige £ineinfa)reie

#Rarcell« „@ine fcfte $8urg" ic. 33iel maa)t man bann au

ber ©<f>toertertoeifye im vierten 2tft. 3a) gebe gu, fte §at öü

bramatifdjen 311g, einige frappante geiftreid)e SBenbungen un
namentlich ift ber @l?or con großer äußerlicher SOßirrung

Situation, ©cenerie, Snftrumentation greifen gufammen, un
ba ba§ ©räßlid)e 2Reöerbeer8 ©tement ift, fo $at er b,ier au(

mit geuer unb Siebe gefdjrieben. SBetradjtei man aber bi

SMobie muftfalifd), toaS ift'8 als eine aufgefrnfcte 2Jiarfeülaife

Unb bann, ift'8 benn eine Äunft, mit folgen SDiitteln an f

einer ©teile eine SBirfung tyertorgubringen? 3d) table nici,

ba« aufbieten alter ÜJiittel am richtigen Drte; man foll abt

nid)t über £errlid)feit fernen, toenn ein 2)ufcenb *ßofaunen

Sromüeten, ©fcfyüfleiben unb b,unbert im Uuifono ftngenb

Sftenfdjen in einiger ©ntfemung gehört toerben fönnen. Sil

äftetyerbeevfdjeS Raffinement muß id) bjer ertoäljnen. ©r fenn

ba§ *ßublifUm gu gut, al8 baß er nia)t emfeben fottte, ba1

gu öiel Särm gutefct abftumfcft. Unb toie flug arbeitet er ben

entgegen! ©r feljt naa) folgen Spraffelfleura gleia) gang

Strien mit ^Begleitung eine« eingigen SnftrumenteS, at8 ob e

fagen tocttte: „feb,t, toaS iä) aua) mit SBenigem anfanga

tann, feljt, Seutfcfje, feb,t!" ©inigen ©ftorit tann man ib,n

leiber nidjt abfbrea)en. — 2ttteS ©ingeme burdjgugetyen, toi

reifte ba bie 3eii au8! SDJetyerbeerg äußerliche Senbenj

l)öd)fte 9licb,toriginalität unb ©tilloftgfeit finb fo befannt, toi

fein Talent gefc^idft gu appretieren, glängenb gu machen, br<*

matifd) gu beb,anbeln, gu inftrumentieren, toie er aua) einei

großen Reichtum an formen Ijat. SDiit leichter 2Kiu)e fam

man 9coffini, SRojart, £erolb, Sßeber, Fellini, fogar ©fcolji;

furg bie gefamte 2Jiufif nadjtoeifen. 2Ba8 ü)m aber bur<$aid

angehört, ift jener berühmte, fatal metternbe, unanftänbig

9H?ütI)mu§, ber faft in allen Sternen ber Oper bura)ge$t; tq

batte fd)on angefangen, bie ©eiten aufgugeidjnen, too er bo^j

tömmt (©. 6, 17, 59, 68, 77, 100, 117), toarb'Ö aber gulefcl
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ifiberbrüfftg. 2Kandje$ 33effere, audj einzelne ebtere unb grofc

j

ortigere Regungen tonnte, rote gefagt, nur ber £aß toegteug*

wen; fo ift 2ftarcett8 <5ct)lad;tlieb toon SBirfung, fo ba€ Sieb

bc3 <ßagen lieblid?
; fo intereffiert ba6 SRetfte be8 britten Sitte«

buret) tebenbig borgeftettte SBolföfcenen, fo ber erfte Seit beS

Duetts jroifdjen WlaxctU unb SBalentine bureb, (Sljarafteriftif,

tebenfo bo8 ©ertett, fo ber ©pottd;or bureb. fomifc^e 33eb,anb=

hing, fo im vierten Stlt bie ©djroertertöeilje bureb. größere

@igcntümlid)feit unb oor allein ba$ barauf folgenbe 2)nett

ijtoifcfyen 9?oout unb S3atentine burd) muftfalifd;e Arbeit unb

igfuß ber Oebanfen: roaS ober ift baS oüeö gegen bie

©emeinbeit, SBerjerrttjeit, Unnatur, Uttfittltdrteit, Unmufif be§

©anjen? 2Bab.rb,aftig, unb ber Jperr fei getobt, toir fielen

jotn ßid, e§ fonn nict)t ärger tontmen, man müßte benn bie

teüljne ju einem Oolgen machen, unb bem äußerfien 2tngfi*

ge|cl;rei eines ton ber $tit gequälten latentes folgt im Stugen*

6Iicfe bie Hoffnung, baß eS beffer roeroen muß. 1
)

V.

SBenben roir un§ mit einigen SBorten ju einem

Sbteren. £ier roirft bu jum ©tauben unb gur Hoffnung ge=

irtmmt unb lernft beine Sftenfdjen toieber lieben; bjer rutjt e§

(jtcb, rote unter Sßatmen, toenn bu bid; mübe gefugt unb nun

1) ®er obige Strtifel rourbe oon ©djumann nad) mehrmaligem
&ören ber „Hugenotten" getrieben; er ift niebt ber StuSfluf? augen=
Mief lieber SGerftimmung ober gar perfönlidjer ©ingenommenbeit, fon*
oern bie rooblüberlegte SDarleguug be§ ©tanbpunEtS, ben @d;. betn
Womponiften gegenüber einnahm, unb ben er aud) für bie gfolge un*
rirfctjütterlicb feftbielt. ©o befräftigt er benn aud) fein ©eblufjurteil
|.n ber 3eitfd)r. mit ben äßorten: „9Jie unterfebrieb xä) etroaS mit fo
.-'efter fiberjeugung at§ beute. «Robert ©ebumann"; unb im Sanitär
1850 fdjreibt er an filier: „Sonft ift je$t alles in ©pannung auf
;jen ^ropbeten — unb icb babe oiel beSbalb auSjufteben. 2JHr fommt
r

)ie SWufit febr armfelig cor; id) babe feine SBorte bafür, rote fte
iticb anroibert"; in feinem SCbeaterbüdjlein enbltd) pubet fid) als @r=
Ittnerung an eine Sluffübrung be§ ipropbeten niebtä als ein ftumm
>erebte$ Äotenfreuj.
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eine blüfjenbe &mbfcr)aft bir ju $üßen liegt ö§ ift ber <J}aufu«

ein SSerf ber reinften 2lrt, eines be§ ^riebens unb ber £iebe.

2)u roürbeft bir fcöaben unb bem 2)id)ter toel)e tljun, roolltefi

bu e§ nur bon roeitem mit £änbelfcben ober 93acbfa)en Der*

gleichen. SEBortn fiel) alle Äirdjemnuftf, toorin per) alte ®otte8=

tembel, alle 2ftabonnen ber 2Rater gteiefefeben, barin gleiten

fie fidt); aber fretlict) roaren SBadb, unb ßänbel, ba fte fabrieben,

fcfjon Scanner, unb SDienbelSfoIjn febrieb beinahe ganj 3üng=

ling.
1
) 2tlfo ba« SQSerl eine§ jungen SDteifterg, bem noer)

©ragien um bie «Sinne fielen, ben noeb. &belufi unb Brunft
erfüllen; niebt ju Dergleichen mit einem au8 Jener ftrengern

Bett, bon einem jener göttlichen 9Jteifter, bie ein fange« ^eilige«

£eben hinter ftd), mit ben Häuptern fcf)on in bie SSolten faljen.

2)er ©ang ber Jpanblung, ba8 SBieberaufneljmen beS S§o*

rat8, ben roir fct)on in ben alten Oratorien ftnben, bie Leitung

be§ £Ijor8 unb ber ©injelnen in ^anbelnbe unb Betracineute

SKaffen unb ^erfonen, bie (St)araftere tiefer ©njelnen felbfl,

— über bieg roie über anbereS ift fct)on öielfact) in biefen

Söla'ttern gefbroeben. 2lucb baß bie £auj>tmomente gum iftacr}*

teil be§ SinbrucfS be§ ©anjen fd)on in bem erften £eile ber

§anblung liegen, baß bie 9tebenberfon ©tebljanuS toenn nidjt

ein Übergetoidjt über *ßaulu$ erhält, fo boeb. ba§ Sntereffe an

biefem febmätert, baß enblid) ©auln« met)r toirlt in ber äftuftf

als 33elet)rter, benn al8 Sefebrenber, ift ebenfall« richtig be*

merft toorben, fotoie baß ba§ Oratorium überljaubt feljr lang

ift unb bequem in jtoei gerfalten tonnte. Slnjiefyenb gum Äunft*

gefbräcb ift bor allem 2Jtenbel§foIjn8 bicblerifcbe Sluffaffung

ber (Srfcbeinung beS §errn; boeb meine icb, man berbirbt

bureb ©rübeln unb fönnte bamit ben Äomboniften ntdjt ärger

beleibigen, als bjer in einer feiner febönften ©rfinbungen. 3$
meine, ©Ott ber Jperr fbria^t in bieten fragen, unb ben 2lu&=

ertoäb,lten offenbart er \a feinen SSillen bur$ ©ngelcböre; iäf

1) £er ?autu8 war im SSinter 1835—1836 beenbigt unb suerfl;

Spfiiigite« 1836 auf bem SDtufitfeft in Eüffelborf aufgeführt warben. I
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meine, ber 2Mer brüdc bie Sftälje be8 £ßd)ften burdj oben

aus bem @aum beS SBilbcö Hjerüorfd)auenbe (S^etublö^fe poe=

tifcöer auS, als burcr) baS 53itb eines ©reifes, baS dreifältig*

feit§3etd;en ic Sd) roüßte ntd)t, toie bie ©d)önl)eit beleibigen

tonnte, roo bie 2öal)rl)ett mc^t ju erreichen ift. Stud; t)at man
behaupten rootfen, baß einige Choräle im ^auluS burä) ben

feltenen ©d)mud, mit bem fie 3ftenbelSfot;n umgeben, an iljrer

(Sinfalt einbüßten. SXIS ob bie S^oralmuft! nia)t ebenfogut

3eid)en für baS freubige ©ottoertrauen rote für bie ffetyenbe

SBttte l^abe, als ob jroifd}en „Sßacfjet auf" x. unb „2luS riefer

9iot" jc. fein Unterfdjieb möglid) roäre, als ob baS Äunftroerf

ntd)t anbere Slnfprüdje befriebigen muffe, als eine ftngenbc

©emeinbe! (gnblid) l)at man ben Paulus fogar nidjt einmal

als ein proteftanttfd)eS Oratorium, fonbern nur als Äonjert*

Oratorium gelten laffen roolten, roobei ein ®efReiter ben

2ftittetroeg t>orfd)lug, eS bod) „proteftantifdjeS $onjertoratorium"

ju nennen. SKan fteljt, ©inroenbungen, unb aud) begrünbete,

laffen ftd) mad)en, unb ber gfciß ber ifritil folt aua) in ©Ijren

gehalten roerben. Sagegen i>ergleict)e man aber, roaS bem

Oratorium ntemanb nehmen roirb, — außer bem innern $ern

oie tiefreltgiöfe ©eftnnung, bie fict) überall auSfprid)t, betrachte

man aß'taS 2Kufifalifd^eifterlia>®etroffene, biefen ^öcl)ft

»bten ©efang burcr)gängig, biefe Sßermäblung beS SDBorteS mit

sein Jon, ber ©prad)e mit ber 9Jiuftf, baß roir alles rote in

leibhaftiger £iefe erbliden, bie reijenbe ©ruppierung ber ^Jev=

bnen, bie 2lnmut, bie über baS ©anje rote b,ingef;aud;t ift,

nefe ftrifdje, biefeS unauSlöfd)Iid)e Kolorit in ber 3nfirumen=

ation, beS üoüfommen auSgebttbeten ©tileS, beS meifterlid)en

SpielenS mit alten formen ber ©er^fuiift ntd)t ju gebenfen,

— man foHte bamit jufrieben fein, meine id). (SineS nur

taU id) ju bemerfen. 2>ie Sftuftf jum $auluS ift im 2)ura>

K^rtttt fo Ifor unb populär gehalten, prägt ftdt) fo rafd) unb

iir Tange £tit ein, baß eS fd)eint, ber Äomponift I)abe toä^renb

<S ©djreibenS ganj befonberS barauf gebadet, auf baS 33olf

u roirlen. «So fd;ön biefeS ©treben ift, fo toürbe eine fo!ct)e
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Stbfidjt Eünftigen Äompofitionen bocb. etroaS t>on ber Äraft unb

23egeifterung rauben, rote roir tS in ben SBerfen berer ftnten,

bie fict) iljrem großen ©toffe rücfftcr)ttoör obne Biet unb (getraute

Eingaben. Bulefct bebenfe man, baß Seetljooen einen Sb,riftu8

am Ölberg gefcfyrieben, unb aud) eine Missa solemnis, unb

glauben roir, baß, roie ber Süngling 9ftenbeföfof/n ein Dra*

torium fcr)rieb, ber SJcann aueb. eines ootlenben roirb. *) 93i6

bab,in begnügen roir un§ mit unferm unb lernen unb ge^

nießen baöon.

Unb jefct ju einem ©cfytußurteit über p>ä SJiänner unb

itjre SSerfe, bie bie Stieb,tung unb SSerroirrung ber geit am
fdjärfften «barafterifteren, gu gelangen. 3cf) »erachte biefen

2Rer/erbeerfdf)en 9tu£;m au§ bem ©runbe meines Jperjeng; feine

Hugenotten ftnb' ba§ ©efamröerjeia)ni§ alter Mängel unb

einiger roenigen 23orjüge feiner Seit. Unb bann — laßt unS

biefen 9ftenbel$fo§n^ßautu6 f;od)ad?ten unb lieben, er ift ber

*ßropr;et einer frönen gutunft, to0 *>a6 SQBerJ ben Äünfiter

abelt, rtid)t ber Meine SBeifati ber ©egenroart: fein SSeg fiü)rt

jum ©lud, jener jum Übel.
2
)

1) 9Kenbel§fol)n fyat bie Sßropbeseiung erfüllt (gliaS). — (Sd).)

2) ©er obige Slrttfel £>at bem 3}erf. feiner 3«it bebeutenbe Sin*

griffe eingebracht, namentlid) in ^ßarifer unb Hamburger SSIättern, aber

aud) ein Sob von einem feljr roürbtgen SHann —, con §fr. Mod)li$.*)

@§ oertuett ftd) fo bamit : ©ine mufifaüfebe greunbin, **) biefelbe, betl

bie „erinnerungen" im ga£>rgang 1839 (33b. XI. 9tr. 28—30) geroibmetj

finb, »ermittelte }roifd)en iljm unb bem Jüngern flünftleraufroud)3 in ben

9trt, bafj fie ibm meift auf bem Sfiianoforte 2Jhtfifalifd)e§, rote oon 3J5en*|

bel§fot)n, Sfjo»in, gfloreftan unb Gufebiuä u. a. mitteilte, au€naEun§>j

roeife roobt aud) flritifd)e§, roie obige gfragmente. 9Jad) Sefung beSj

lefctem erteilte ibr SRocblifc eine Slntroort, bie, pon ber greunbin mta
jum Stnbenfen im Original bjnterlaffen , ein 3e,l8ni^ von ber enH
fdjiebenen ©efinnung be§ ebleu ßunftrtd)ter§, ber fid) bamalS fd)on benq

©reifenalter näherte, geben mag.

*) 17C9—1842, ber 53egrünber ber „StHgetneinen muf. 3eitung"

unb Sßerfaffer be§ SBerfe§ „gfür ^reunbe ber fconfunft".
**) Henriette 58 oigt. SBergl. I. 28 unb 117, foroie ben SluffaJ

„©rinnerung an eine ^reunbin" auZ bem Sabre 1839.
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£. 14. ©eptbr. 1837.

Reinen oerbinblid)ften Staut für bie jurüdfolgenbe 2Rittl)eilung.

©eit Safjreit \)abt id) über SJJufil 31id)t3, ganj unb gar Sftid)t§ gelefen,

was mir — roie id) nun bin unb fepn farnt — fo inncrlicbft molkige*

tban öätte. §elle, feftgefafjte, feftgegrünbete, überall, roo 33ermmft unb

Siecht gilt, geltenbe 2lnfid)ten; reine, roürbige, ebte ©efinnung — unb
SJeibeS nid)t blo3, roa§ jene ÜJlufilroerle, ja nid)t bIo§, roa§ SDtufil über»

Ijaupt betrifft; ein bebadrtfam jufammengefafjteä, l)altung3oolle3 , unb
babeg bod) frifd)belebte§, aroangloä fid) beroegenbeS SBefen in ber S)ar=

ftellung : ba§ finbe id) in biefetn Stuffo^e, unb jroar von ber erften bi3

jur legten 3eile. »aber» eine Unpartljeilid)lett, bie felbfi am SEeufel

anerfennt, roaS er ©eroanbteä unb £üd)tige§ barlegt: fo roie am greunbe,

bafj unb roo er lein (Sngel ift — Ja, bie an biefem nod) mefjr 2J!enfa>

lid)teiten jugiebt, al§ mandje anbere Seute (id) j. 33.) bafür erfennen.

S)ic3 2lHe§ Ijabe id) fijer gefunben unb megne, alle Sefer, bei benen,

wie gefagt, Sjemuuft unb 3ted)t gilt, unb an roeldjen allein bem 33er*

faffer gelegen fein fann — werben e§ gleid) mir finben. ©o roirb er,

ber SBerfaffer, hiermit ftd)erlid) pm ©uten, unb nid)t allein in un=

mittelbarer 33esiet)ung auf jene Sßerle, mitroirlen, reblid), aufrid)tig,

einbringlid). SBo aber bte§ gefä)iei)t, ba roirb balb ober fpäter aud)

gefd)efi.en roie eä bort, nad) oerroanbten S3orau§fe^ungen, ^eifjt: e8 roirb

eud) ba§ Mnbere 2We3 jufallen — non felbft tommeu. Unb fciaö ift,

roa§ id) i^m, bem 33erf., oon §erjen roünfdje.

SBa§ follen ©ie aber mit aUebem? ©ar nidjtS, liebe greunbin,

außer eine SSeftätigung empfangen, e§ feg mir mit meinem Sani für
bie 3JHtt()eiluug @rnft geroefen.

Wd)h. (©d).)



1838.
Xraumbtlb. — Tfrattj Säubert? te|te flompofitionen. — Duuerturcu

für Drdjefter. — (Srfter bi§ fed)fter Ouartettmorgen. — Sionbos für

ba§ Sßianoforte. — (Stuben für bo§ ißianoforte. — Äompofitümen von

Seopolb Sd)efer. — Sp&antafteen für baS ^ßianoforte (erfte bis brüte

SRcifje). — Wtcfblicfe auf bo§ Seipjiger aJlufiUebeii 1837—38.

SraumMlb am 9, September NbeiibS.

Ködert üon <£. W. 1
)

Süon Oben gcfommen ein (SngelSfinb

31m fffügel ftfet unb auf Sieber ftnrtt,

Unb tote e$ in bie Mafien greift,

ijnt ^auberringe öorü6erfa)roeift

©eftalt a» ©eftalt

Unb ©Ob nacb «Hb,

(grlfönig alt

Unb 2Jiignon ntilb,

Unb trojjtger föittcr

3m SEßaffenflitter,

Unb fnteenbe dornte

Sn Slnbadjtroonne.

S)te äftenfdjicn, bie'S ^örten, bie baben getobt,

2118 roär'S eine «Sängerin botf;belobt;

Sa« (SngelSfinb aber mroertoeilt

Rurücf in feine £eimat eilt.

ff. n. CS.-)

1) 3u Stnfang be§ SaljreS 1836 Jjatten fid) bie §crjen oon 9lo;

bert ©d)utnann unb ßlara SBiect gefunben

2) 3u ber 3citfdjr. tft ba§ ©ebiebt mit SC. &. unterjeidjnet , unb

bie [eisten feilen lauten bort: „2)a§ ©ngelätinb aber beftürjt unb leidjt

Rurücf in feine §eimat entweiht."
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ftrons ©djitüertö le^tc ^omjjoftttoncn.

SSeim grudjtBarfeit ein £auptmerfmal beS ©enieS tft, (o

gehört %rax\i ©dmBert $u ben größten. 9tf$t biet üBer breißig

,SaI)r alt geroorben, I)at er jum (grftaunen biet gefd)rie6en,

Don bem üiefteidjt erft bie Hälfte gebrudt ift, ein Seit nod;

ber SSeröffentlidjung entgegenfteljt, ein Bei toeitem größerer aBcr

h>a^vfd)etnttcr) nie ober nact) langer ßät erft in« Sßu&ttfnm

fominen roirb.
x
) 2lu§ ber erften föuBrtf IjaBen ftcr) rool)l feine

lieber am fdfjneflften unb roeiteften tterBreitet; er Ijätte nad;

unb nad; tooBJ bie ganje beutfdje Sitteratur in SRuftt gefegt,

unb roenn Seiemann verlangt: „ein orbent!id;er Äomponift

muffe ben S^orjettel fomponicren fönnen," fo §ätte er an

©djmBcrt feinen 2ftann gefunben. 2Bo er ^infüpe, quoH

SKujlf fc}ertoor: ttyym, Äfopfiod, fo ftröbe 31« Äompofition,

gaBen nad; unter feinen £änben, roie er ben leichteren SSeifen

SS. üftüöerS u. a. iljre tiefften ©eiten aBgelr-onnen. Sann
ftnb eS eine 3Jienge 3nftrumentalfaa)en in aßen formen unb

Slrteit: SrioS, Quartetten, ©onaten, SRonboS, Sänje, SSaria^

tionen, groet« unb bterijänbtg, groß unb Kein, ber tounber*

Iid)ften Singe doH, roie ber feltenflen ©d;önr)eiten ; bie ^eit*

fd;rift B,at fte an »erfdjiebenen Drten genauer d;arafteriftert.

93on ben SBerfen, bie nodj ber SBeröffentlicfMng entgegenfeljen,

roerben un§ Steffen, Duartetten, eine große SlnjaB,! £ie=

ber u. ct., genannt. 3u bie le^te SRuBrif falten enblid) feine

größeren tompofitionen , mefjre Opern, große Äirdjenfliicfe,

toiete ©imtyljonieen, Duoerturen u. a., bie im Sefttj ber

KSrben geBHeBen fiub. Sie juleljt erfdjienenen Äompofitionen

t©dntBcrt8 IjaBen bie Site!:

1) Gine ©efamtausflabe ber Sffierte $ranj ©dmbertS ift je§t im
:®rfdjeinen. ®ie a3ertagsf;anblung »reitlopf unb Partei erwirbt ftd)

iburcb bie SJeranftaUung berfetben ein neues 33erbienft um bie beut[d;e
ÜRufit
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(Srofies Duo für bas pianoforte 3U rticr Ejänben

SBevt 140, unb

£ Sdmberts Merletjte Kompofttion: Drei grofje Sonaten

für pianoforte.

(56 gab eine Seit, too id) nur ungern über ©d)ubert fprea)en;

nur näd)tenS ben ^Bäumen unb ©lernen »on ü)m oorerjcu)(en

mögen. SOBer fd)toannt nid)t einmal! ©ntjücft oon biefem

neuen ©eift, beffen 9lcid)tum mir mafc unb grenjentoö bünfte,

taub gegen atfe§, toa§ gegen iljn geugen fönnte, fann id) nid)t8

afö auf ü)n. 2JZit bem üorrücfenben Sitter , ben toad)fenben

?lnforüd)en toirb ber ÄreiS ber Lieblinge fleiner unb Heiner;

an un§ Hegt e$ tüte an üjnen. 2Bo toäre ber üfteifter, über

ben man fein ganjeS Seben Ijinburd) ganj glcid) bäd)te! £ux

Söürbigung 33ad)§ geboren Erfahrungen, bie bie Sugenb nid)t

Ijaben fann; felbft 2Jcojart8 ©onnenljötye toirb t»on üjr ju

niebrig gefd)ä£t; jum 93erftä'nbni3 Seetljoöeng reid)en bfofj

mufifatifdje ©tubien ebenfalls nid)t au«, toie er un« ebenfalls

in getoiffen Sauren burd) ein äöerf meör begeiftert aI8 burd)

ba§ anbere. ©0 toiet ift getoife, bafj ftd) gleid)e SHter üniner

angießen, baß bie jugenblid)e 23egeifierung aud) am meiften

öon ber Sugenb oerftanben toirb, toie bie Äraft be§ mann*

Iid)en SfteifterS toom ÜRamt. ©d)ubert toirb fo immer ber

Siebling ber erfieren bleiben; er geigt, toa§ fte toitt, ein über*

ftrömenb £erg, fü^ne ©ebanfen, rafd)e Stylt; erj^It ü)r, toa8

fte am meiften liebt, toon romantifd)en ©efd)id;ten, 9ftttern,

ÜJtöbd)en unb abenteuern: aud) 2ßiö unb §umor mifd)t et

bei, aber nid)t fo biet, baß babura) bte toeid)ere ©runbftim*

mung getrübt toürbe. £>abei beflügelt er be$ ©pielerS eigene

«ßljantafte, toie au f3£r 33eetI)ot>en tein anberer Äomponift; baS

&id)tnad)al)mliä)e mand)er feiner Eigenheiten oerlocft tooljl au#

jur 9lad)abmung; taufenb ©ebanfen teilt man auSfitfjren, bie et

nur Ieid)tf)in angebeutet; fo ifi e§, fo teirb er nod) lange toirfen.

<ßor geljn Sauren alfo toürbe id) biefe gule^t erfdjienenen

Seife otyne 2öeitere§ ben fd)önften ber SSelt beigebt babett,
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unb ju ben Stiftungen kr ©egentoart gesotten ftnb fte mir

baS and) jeljt. 3118 Äombofitionen bon Säubert jä'ljle id)

I fte aber md)t in bie Älaffe, toolnn id; fein Duartett in 2) motf

für ©treidjinftrumente, fein £rio in ©Sbur, 1
) biete feiner

Keinen ©efangS* unb Älabierftücfe rechne. 9iamentlio) fd;eint

mir baS 2)uo nod; unter S8eett)obenfd;em ©influß entftanben,

roie id; eS benn aud; für eine auf baS Älabier übertragene

©tymbljonie Ijielt,
2
) bis miä) baS DrigtnaI=3JianufIript, in bem

eS »on feiner eigenen $anb atS „bierbänbige ©onate" be=

jeidmet ift, eines anberen übertoeifen tooftte. „SBottte" fag'

id); benn nod; immer fann id; nidjt »on meinem ©ebanfen.

SBer fo biet fd)rcibt tote ©d)ubert, madjt mit Titeln am (Snbe

nid)t biet geberlefenS, unb fo überfd;rieb er fein SOBerf in ber

(Site öießeid;t ©onate, toäfjrenb eS als ©öm^onie in feinem

Äopfe fertig fianb; beS gemeineren ©runbeS nod) ju ertoä^neu,

baß ftd; 3U einer ©onate bod) immer eljer Herausgeber fan?

ben, als für eine ©tymbljonie, in einer Seit, roo fein 9?ame

erft befannt ju roerben anfing. 2Jiit feinem ©til, ber 2lrt

feiner 23etjanblung beS ÄfabierS bertraut, biefeS SSerf mit fei=

nen anbern ©onaten bergtetcknb , in benen ftd; ber reinfte

ÄIabierd)arafter auSfbrid;t, fann id; mir eS nur als Drd;efter=

ftücf auslegen. 2ftan f;ört ©aiten* unb 23laSinftrumente,

SitttiS, einjelne ©oli, *ßaufennürbel; bie großbreite ftymfcboni*

fd)e gorm, fetbft bie SCnflänge an 33eett)oüenfcr)e ©bjnj^onieen,

tote im jtoeiten ©a£ an baS Slnbante ber jtoeiten bon $8eeu)oben,

im legten an ben legten ber 2lbur*©öm#;onte, toie einige

blaffere ©teilen, bie mir burd) baS Arrangement bertoren ju

b>ben fdjetnen, unterftüfcen meine 9tnftcr)t gleichfalls. Samit
möd;te id; baS 2)uo aber gegen ben SBortourf fd;ü^en, baß eS

als Älabierfiücf nid)t immer rid;tig gebaut fei, baß bem 3n=
ftrument ettoaS zugemutet toirb, toaS eS nid)t leiften fann,

1) ®te (Sgmp^onie in G max jur Seit, al§ obiges gefd&rieben
mürbe, nodb. nidjt befannt. (Sd).)

2) 3ofepb; goac^itn tyat, üietteidjt burd) (Schümann angeregt,
ba§ £uo inftrutnentiert unb in SBertin aur Sluffü^rung gebraut.
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roä'Ijrenb e$ at$ eine arrangierte ©ttmpljome mit anbcrn 2(ugcn

ju betrachten roäre. Stemmen roir e« fo, unb roir ftub um
eine ©ümt>I)onie reifer. 2)ie Slnflänge au 33eett)oöen er*

roät}nten roir fdjon; jet)ren roir bod) alte oon feinen ©d)ä'tjen.

Slber aud) ot)ne biefen erhabenen SBorgänger toäre Säubert

fein anberer roorbeu; feine @igentümlid)feit roürbe öielleidjt

nur H>äter burd)gebroä)en fein. @o roirb, ber einigermaßen

©efüt)l unb 33ilbung t)at, S3eett)oöen unb ©cb,ubert auf ten

erften (Seiten erfennen unb unterfd)eiben. ©d)ubert ift ein

^ä'bd)end)arafter, an jenen gehalten, bei roeitem gefd)tocu)iger,

toeid)er unb breiter; gegen jenen ein ßinb, baS forgloö unter

bcu liefen fpielt. ©o »erhalten ftd) biefe ©rmi^onieenfätje

ju benen 58eetr)oöen8 unb föunen in it)rer Snnigleit gar nia)t

anberS als toon ©djubert gebaut roerben. groar bringt audb,

er feine Äraftftetten, bietet aud) er üJJaffen auf; bod) üert)ält

e$ ftd) immer roie SÖBeib pxm SKann, ber befteb.lt , too jenes

bittet unb überrebet. 2)ie8 oKeö aber nur im 23ergleid) ju

53eetr)otien; gegen anbere ift er nod) SKann genug, ja ber

fiit)nfte unb freigeiftigfie ber neueren äThififer. 3n biefem

©inne möge man ba§ 2)uo jur §anb nehmen. 9iad) ben

©d)önr)eiten braucht man nid)t $u fud)en; fte fommen un8

entgegen unb geroinnen, je öfter man fte betrachtet; man muß
e8 burd)au8 lieb geroinnen, biefeS liebenbe S)id)tergemüt ©o
fet)r gerabe ba§ Stbagio an $3eetr)otien erinnert, fo nriifjte id)

aud) faum etroaS, reo ©d)ubert ftd) met)r gqeigt alS er; fo

leibhaftig, baß einem root)I bei einzelnen haften fein 9?ame

über bie 2ü>pen fd)liü>ft, unb bann r)at'8 getroffen. 2lud)

barin roerben toir iibereinftimmen , baß ftd) ba8 SQkrf Dom
Anfang big jum ©ä)lufj auf gleicher §öt)e t)äft; eiroaS,

toaS man freilid) immer forbern müfjte, bie neufte £dt aber

fo feiten leiftet. deinem SKuftfer bürfte ein fotct)c« SSerf

fremb bleiben, unb roenn fte mand)e ©d)öj>fung ber ©egen*

roart unb toieleS attbere ber Sulunfi ntd^t »erfreuen, roeil

it)nen bie ©mftd)t ber Übergänge abgebt, fo ift eS ir)re

©d)ulb. 2)ie neue fogenannte romantifdje ©cbule ift feines*



Schümann, Hiufit uitb Wufifa-. II. 123

tocgS aus bcr i'uft t)era6gctoad)fen; eS bat äße« feinen guten

@runb.

Sic ©onaten') flnb als baS le&te SBert ©Hubert« 6e=

ijeid)net unb mcrftoürbtg genug. 23ieKeid)t baß anberS ur*

teilen toürbe, toem bie geil bet ©ntfie^ung fremb geblieben

jtoa'rc, — tote id) fefljft üiettcid)t fte in eine frühere ^Jcriobc

I
beS $ünftTerS gefegt Ijätte, unb mir immer baS £rio in (SS bur

i
als ©ebuberts letzte Strbcit, als fein (Sigentümttd)fteS gegolten

jljat. it6ermenfd)tid) toäre eS freitid), baß ftd) immer fteigern

|unb übertreffen foKte, toer toie ©d)ubert fo toiel unb täglid)

fo r>icl fomponierte, unb fo mögen aud) biefe ©onaten in bcr

hfcljat bie legten arbeiten feiner £anb fein. DB er fte auf

bem Äraulenlager gefd)rieben, ob nid)t, formte id) nid)t erfahren;

aus ber üftufif felbft fd)eint man auf baS erftere fd)ließeu 31t

ibürfen; bod) ift aud) möglid), mau ftet)t mel)r, too bie ?pt)an=

'tafie burd) baS traurige „Slflerlekte" nun einmal »om ®e=
banfen beS nafyen ©d)eibenS erfüllt ift. 2Bie bem fei, fo fct)et=

jneu mir biefe ©onaten auffaöenb anberS als feine anoern,

namentliä) burd) eine oiel größere (Sinfatt ber (Srfinbung, burd)

ein freitoiüigeS 9?eftgnieren auf glängenbe 9?eut)eit, too er fid)

fonft fo r)ol)e 2tnfi)rüd)e fteflt, burd) SluSffcinnung t>on ge*

toiffen allgemeinen muftfalifd)en ©ebanfen, anftatt er fonft

^eriobe auf $eriobe neue ftäben üerfüüfcft. 21IS fönne eS gar

fein (Snbe ljaben, nie »erlegen um bie ^olge, immer muftfatifd)

unb gefangreid) riefelt eS oon ©eite ju ©eite toeiter, ^ier

unb ba burd) einzelne beftigere' SRegungen unterbrochen, bie

ftd) aber fd)neH toieber beruhigen. Ob in biefem Urteile fd)on

meine $f)antaPe burd) bie SBorfteüung feiner Äranfljeit ber*

füfyrt fd)eint, muß id) 9cut)igeren überlaffen. ©0 aber teuften

jle auf miä). 2Bor)tgemut unb Ieid)t unb freunblid) fd)Iießt

l) 9}r. 13 CmoU, 9ir. 11 2t bur, 9lr. 15 58 bur, ob>e DpuSjo^I. ttadj
Grove (A dictionary of nmsic and musicians, 2trt. © d) n b ert, S3b. III.

6. 375) flnb bie Sonaten im ©ept. 1828 lomponiert, bie britte am
26. Sept.; ©d)ubert ftaro am 19. 9?od., Ijat aber nod> im Ortober einiges
gefdjrieben. Sie brei Sonaten würben oon htm SBerleger Dtobert ©dju=
mann getoibmet.
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et bann and), atö fönne er £age8 barauf »ieber bon neuem

beginnen. ©8 toar anberS beftimmt. 2Rit ruhigem Sntlit

fonnte er ber legten üWtnute entgegentreten. Unb toenn aui

feinem 2eicf)enftem bie SQSorte fielen, baß unter ibjn „ein fd)önei

©efuj, aber nocf) fa)önere Hoffnungen" begraben lägen, f<

tootten toir banfbar nur beg erfteren gebenfen. *) 9iac&ju=

grübeln, toa§ er nodj erreichen tonnen, füljrt ju nidjtS. @i

Ijat genug gcttyan, unb gebriefen fei, toer tote er geftrebi

unb bottenbet.

Duöerturert.

ft a l [ i it> o t> a , g. SS., fünfte Duoerture. 2B. 76. — $ e f f e , SJ., Duoer:

ture 91. 2. SB. 28. — SBenfe, G. g. 6., Duoerture $ur Oper flenil:

roortij, ju oter §änben für Sßtauoforte eingerichtet. — Sennett, SB

©t., ©ie Siajaben. Duoerture ju oier £änben fürs ^Sianoforte. SB. 14.

Stn Äallitooba Ijabeu toir ba8 erfreuenbe ©eifbiel eine*

fd;neH ?ur SÖIüte unb Stnerfennung gefommenen SalenteS,

unb ba8 traurige eines ebenfo raffen 23erblüljen8 unb 3?er=

geffentoerbenS. (Sr §atte »tele Hoffnungen ertoecft, biete erfüllt,

©eine ©timb^onieen, toenn aucb. natürlich feine ©eettyowenfa^en

SMabeme, fo bodj toeifjen, burcbftdjtigen perlen ju bergleicfyen,

toerben \iä) unter feinen SBerten ber £ufunft am längfien

erhalten. 2Ba8 er aber außerbem unb namentlich in ber legten

Seit ju Sage bracbte, toar Eaum meljr aU ^littergolb, un=

echter ©ä)mucE; toir ftnb tooljl alle barüber emberftanben.

©o audj biefe fünfte Duoerture, ein §übfd)e8 ©tücf für

2)itettantenord;efter, nid)t fdjtoer, Hingenb inftrumentiert, im

ganjen getoö^nlia) unb au8 ben befannteften Lebensarten pm
fammengefefet. 5)er Äombonifl toirb il)r tooöj felbft fein

©etoicbt beilegen.

Sie Duberture bon 31. £effe, ein früheres S&erf biefeS

1) S5er Slnfang ber ®ri!Iparjerfd)en gnfdjrift lautet: 2>ie Ston*

lunft begrub tyier einen reichen SJeftfc aber noä) oiel fdjönere Hoffnungen.
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„ftontyomflen, mag fid) gut 3ur Eröffnung etroa eines Äoije*

buefd)en ©tüdeS fRieten; fte Ijat ein allgemeines fomfortableS

©eftd;t, ruubet fid), toie alle arbeiten öon £effe, fel)r glüdltd)

06 unb ift in guter ©tunbe gemad)t. 2)er alten 9itd)tfd)nur

entgegen, nad) ber baß gtoeite £I)ema nad) ber Dominante

mußte, toeid)t biefeS in ber Duüerture in eine giemlid) enfc»

legem Jonart, nämlid) in bie Heine Serg ber Dominante auS.

(5S toäre bem, too fo gefd)icft toie bjer mobuliert ift, gar nidjtS

anguljaben; aber bie S^emaS ftnb eigentlid) gar nid)t t>er=

fd)icben unb baS, toaS toir baS gtoeite nannten, nur eine ge*

ringe 33eränberung beS erften, ber Strrangeur müßte benn bie

Sftelobie, bie gum gtoeiten ©ebanfen fel)r toobj gebadjt roerben

fann, im .tlarrierauSgug nid)t f}aben anbringen fönnen.

2)er Äomponift ber öuüerture gu Äeuilroortö, ift als ein

traft* unb geiftootter üUcann befannt. S)od) £/ätte id) nad) ber

£anbtung, ber bie Duüerture gur Einleitung beftimmt ift, ein

^antaftifd)ereS, fontyligiertereS ©emä'lbe üermutet. @S fömmt

roieber auf ben «Streit tyinauS, ob bie Duoerture ein 23itb beS

©angen geben ober nur einfad) einleiten fott. 3U ^eiberlei

finben ftd) befannttid) HRufter. §ier fct)eint feinS fcon beiben

feringtyien beobad) tet. 3n ber SBieberbotung beS Stbagio in

ber 2Jiitte tonnte man üielteidjt 2tmty 9tobfarbfd)e Slnfyielungen

finben, im gangen aber fi,at bie 2Jiuftf nur einen feftlid)en,

gaftlid)en Stiaratter, als ob bie £)\>zx, bie unS nämlid) unbe*

!annt, ibjen SRittetyunft im fteft auf Äenilroortb. !)ätte. 2lb-

gefet)en baöon ift fie burd)rocg ftar unb gebiegen, t>ielteicr)t

ettoaS gu lang unb {ebenfalls, toie bie üorige Duoerture, in

ben beiben £au$>ttr)cmen gu toentg fontraftierenb.

Sie kennet tfd)c Duoerture, bie Stajaben genannt, rourbe

fd)on früher einmal ertoälmt unb bort als ein „reigenbeS, reid)

unb ebel ausgeführtes §8ilb" begeid)net; baS ift fie, frifd>, toie

eben gebabet unb, tro^ Ü)rer ©toffä'b,nlid;feit mit ber STJenbelS*

fo^nfd)en 2Mufine, ber eigentümlichen 3üge bofl, bie roir fd;on

mefc/rfad) an biefem muftfalifd)ften alter ©nglänber b,erborb,oben.

(SS gehört roenig ^bantafte bagu, mb jebe irgeub lebhafte toirb
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e8 con fetbft, toäbrenb be8 £ören« ber Duoerture ftd) atter*

banb fcbön oerfcblungene ©rillen ftfetenber babenber ftajaben

3U benfen, tote bettn bie toeicben flöten unb Cboen auf mm
ftebenbe 9tofenbüfcbe unb fofenbe £aubenpaare gebeutet toerben

tonnen; i>rofaifct>en köpfen fann man aber toemgftcnS einen

jenem äbnUdjen (Sinbruct öerfprecben, ben ©oetlje mit feinem

„gifdjer" bestoecft, baö ©efübj beS Sommers nämlich, ba$

ftcb in ben SBetten abfüllen totfl, fo tootjtt^uenb unb Riegel*

fyett Breitet ftc& bie SJiuftt öor un« au§. (Sine getoiffe 2Rono*

tonte toar u)r inbe3 fdjon früher uorgetoorfen toorben; e8 mag

bie8 aucb. jum £eil in ben bieten ^araHelfteaen, SEBieber=

bolungen ein3elner <Pertoben in ber obem unb untern Dftaüe :c

ibren ©runb b,aben, eine febr leicbte 2lrt ber ©eftattung, t>ie

aber, toenn totr fie bei anbern 2"onfe(jern oft als einen

©cblenbrian bejeicbnen muffen, bei unferm toeniger eine gotge

Born Wacblafe ber (Srftnbung, atö ein gehalten an getoiffe

2teblütg8gebanten unb ^Beübungen m nennen ifl

(Srfter Duartett=9ftorgen.

(Quartette oon 3. Dertmlft unb £. Spobr.

„©ab eS ©(Suppanjig^fcbe, giebt e§ Saoibfcbe Ouartette,

toarum nidjt aud) —," bacbte id) Bei mir unb bat mir ein

Kleeblatt jufammen. „©« ift noct) nta^t lange §er," eröffnete

id) biefem, „baß £atibn, äftojart unb nocb Siner lebten, bie

Ouartetten gefabrieben : fottten folcbe Sßä'ter fo toenig toürbige

©nfel bintcrlaffen, biefe gar nichts üon jenen gelernt baben?

Unb tonnte man ntcbt nacbfübjen, ob ein neue§ ©enie irgenbtoo

unter ber Änofpe, ba§ nur ber 93eriH)rung bebürfe? 2RH

einem SBorte, SBerebrtefk, bie Snftrumente fielen bereit unb

be8 Stteuen giebt e8 manc&ertet, ba§ gefpielt toerben tonnte, in

unferer erften üJtatinee." Unb obne ttiet ©ebenten«, toie c3

bügetfeften aRuftfern jiemltd), fafcen fte an ben pulten, ©ern

beriete idj, unter toeicben SBerten un$ ber borgen »erftoffen,
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roenn aud) uid)t im fritifdjen Satoibarftil, fonbern in leichter

1 SKkife ben erften (ginbritcf feftt)attenb, ben jene auf mid), ju*

l gleid; mit Sßafymefmiung beffen, ben fie auf bie Duartettiften

felbft gemadit, ba iä) einen einfachen §lud) eines äJlufiterS

oft I)öl)er anfd)lage, aU ganje $ftt;etifett.

93on einem Duartett üon £rn. 3. 3. &. SBer^utft 1
)

ibürfte man eigentlich nichts »erraten, ba e§ eben uoct) roarm

i ans ber SBerlftatt, nod) 2Jcanuffrtyt, unb baju ba8 erfte, ba§

i ber Äomfconift gefd)rieben. 3nbe6 ba bie gufunft f'd) mand)e8

(5rfreutid)e öon biefem jungen Äünftler t>erffcred)en barf, fein

9tame über furj unb lang bod) ber öffentlicbjeit oerfatten

roirb, fo fei er vorläufig <d$ ein aJcuftfer oon ©eruf einge*

füt)rt, bem feine ©eburt als §oGänber ein gtoeiteS Sntereffe

»erleil)t. ©o fet)en roir in neuer geit au§ allen a3ölferfd)aften

junge Talente t)ertoorfteigen: au$ SRufjlanb berietet man toon

©linfa; $olen gab uu§ (5t)o»in; in iöennett I)at (Sngtanb

einen Vertreter, in Serlioj ftranfteiä); 2if3t als Ungar ift

befannt; in Belgien roirb oon £anffen8 ab toon einem be=

beutenben Talente geftorod)en; in Stauen bringt jeber ^rit^Iing

roeld)e, bie ber SBinter roieber t>ertoer)t; enblid) fommt aud)

£oüanb, ba§ un8 nur ÜDMer fanbte, obroot)l and) »an 93ree

u. a. ftd) befannt gemadjt.

2)aS Ouartert unferß £ottänberg geigte nid)t§ öom 5ßr)Iegma,

baö man feinen Sanbßleuten oorroirft, fonbern im ©egenteit

Iebt)afteS mufifalifä)eS Naturen, ba« ftd) freilid) in einer fo

fdrtfierigen gegebenen gorm nod) mit SRülje in ben @ä)ranfen

p galten l)atte. (Srfreulid) roar, baß gerabe ber @a<j, in bem

ftd) baS S)afein innerer üJiufif am beutlid)ften belunbet, ba8

Slbagio, ber gelungenfte beS OuartettS roar. Sttuf fold)em

SBcge fortget)enb roirb ftd) ber junge Äünftler traft unb 2eid>

tigfeit erringen; gegen ftarfen Srctum fd)ü£t it)n fogar ein

großer Snftinft be« 9ttd)tigen unb ©efefcmätjigen, unb fo roä're

nur nod) auf größere sßrägnanj, auf (Srt)ebung unb SSereblung

1) ®eb. 1816; leitete 1838—1842 bie Seidiger „©uterpe"
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beS ©ebanfen? ju adjien, toa? freiließ toeniger <3ad)e be? guten

SBißen? al? be? guten ©etfteS.

Sa? Ouartett ftrielte ftd) herauf ein neue? DonfSpotjr')

feor, in bem un? mit ben erften Xaften ber befannte SDtöfter

entgegentritt. SGßir famen fdjnett überein, bafj bjer met)r aui

gtä'n3enbe? £eroortreten be? erften ©pieler? al? auf fünft-

reiche Sßertoebung ber Sßiere gefeben roar. 9Jian fann nicht?

bagegen I)aben, tDO e? offenbar fo unb nid)t anber? fein fott,

unb e? begiebt ftd) biefe Ouartettroeife oon felbft ber b,öt)ern

2Infprüd)e. formen, SBenbungen, SJiobulationen, üKelobieen*

fälle toaren ebenfalls bie oft geborten ©potyr?, fo baß e? fc^ien,

bie Ouartettiften unterhielten ftd) 00m 2Berf roie oon einem

befannten ©egenftanb. (Sin ©d)erjo fer)lr, ba? überhaupt nid)t

be? Sftetfter? ©tärle, tote benn ba? ©anje einen befd)aulid)en,

roenn man fo fagen fann, bibaftifd)en S6,ara!ter \)0t. 3m
SRonbo feffelt ein fet)r artige? £t)ema, bem man nur ein ftd)

meljr marüerenbe? jroette? entgegengeftettt roünfä)te. Güte

SBemerfung brängt ftd) mir b,ier nod) auf unb ?roar burd)

einen 9?orrourf eine? ber Ouartettfyieler oeranlafet. Sunge

Äünftler, bie immer neue?, toomöglid) ®jcenrrifd;e? rootlen,

fdalagen jene flüchtige, fo fä)nelt empfangene roie »ottenbete

Sßerfe au?gebilbeter 9Jceifter meiften? ju gering an, unb irren

in ü)rer Meinung, bafj fte e? ebenfo matten fönnen. ©S
bleibt immer nod) ber Unrerfd)ieb jtoifd)en SReifter unb Sünger.

3ene eilig Ijingeroorfenett Slaoierfonaten Söeettjooen?, nod) met)r

ÜKojart?, beroetfen in Ü)rer t}immlifd)en ?eid)tigfeit in eben

bem ©rabe bie 2Jceifterfd)aft, al? ib,re tieferen Offenbarungen;

ba? fertige SDceiftertalent jetgt fict) eben barin, baß e? bie ftd)

im ©eginn be? Sßerfe? gezogenen Sinien nur lofe umfrtelt,

roäfyrenb ba? jüngere ungebilbete, too e? bod) aud) oom ©oben

ber ®eroöt;nIid)feit au?get)t, bie ©eile immer Ijb'tyer anfoannt

unb fo oft oerunglücft. Sie? auf ba? Ouartett ton ©j>ot)r

anjutoenben, fo benfe man ftd; nur ben tarnen be? Äomponiften

1) 28er( 97. (@d).)
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unb feine Berühmteren l'eifiungen roeg, unb eö bleibt noä) im*

mer ein in gorm, ©afc unb (Srfinbung meiftertjafteS, ba8

fiel) noä) fyimmelroeit t>on bem eines? 93ielf$reiber3 ober ©$ü=
lerä unterfcfjeibet. Unb ba§ ift ber 2oIm ber burd; gteifj unb

©tubien gewonnenen 2Reifterfd)aft, bafe fte ftd) bis inS tyolje

Sllter ergiebig geigt, roäbjenb beim leicblfinnigen Xatent ba8

SSerfäumniS ber ©d;ule boct) einmal burd)brid;t

Btociter £Utortett=$torgen.

Quartette oon <L Peeler, C. <S. Äeifjiger unb £. Cherubim.

Skrgteid/ icb. bie ©efidjter mancfjeS bie ©eroanb^auötreWen

t)inauffteigenben unb jitternben üüftuftferS, ber etroa ein ©olo

corgutragen, mit benen meiner Duartettftneler, fo fa)ienen mir

teuere um trieteS beneibenStoerter, ba unfer Ouartett gugteid;

fein eigenes? ^Jublifum ift, folglid) nicfyt bie geringfte Slngjt

geigte, obtoob.1 einem cor bem genfter laufd^enben tinbe unb

einer Ijereinfdjmetternben 9tad)tigali ba§ ,3ul)ören feineSroegS

geftört rourbe. SPMt ordentlicher Segeifterung fttmmte man
alfo fd>on, ftet) hierauf in ein neues? aus? ©erlitt getommenes?

Ouartett oon §errn (S. ©eefer 1
) gu ftürgen, bas? in ber £!)at

paffenb genug für folcfye «Stimmung; bura)aus? abfübjenber

Statur nämlid;. 2Bas? foK man über ein 2Berf fagen, in bem

ftet) ftct)erlicr) Sßorliebe für ebtere Sftufter unb ©tveben nad)

Süchtigem aus?forid)t unb bas? bennoa) fo roenig roirft, baß

man einen ©traufj um fein Talent beneiben möchte, ber's?

au§ ben Ärmeln fcf)üttelt unb bas? ©olb bafür in bie jtafdje.

©oll man tabetn? ben Äomponiften frönten, ber fein SÜcög*

Iict>fte§ getrau? ©oH man toben, roo man fiel) geftet)eu muß,

leine rechte greuoe gebabt gu Ijaben? ©oH man oon roei*

terem komponieren abraten? S)er Äomponift fäme bann nia^t

roeiter. ©oH man Ü)m gureben, meb,r gu fdjreiben? ©r ift

l) äßerf 14. (Sd).)
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nicbt reic& genug unb toürbe e8 f/anbtocrlsmäßig treiben. So
möchten toir benn alten, bie, obne üom ®eniu8 befeelt gu fein,

nun einmal fomfconieren, i^ren @ifer für bie gute ©adje bet

Äunft betätigen tootten, ben 9?at geben, fleißig fort gu fdjrei*

Ben, aber mit ber 33itte, nid)t alleS aucb, brucfen gu laffen.

9foä) eljer gehörten bie Irrtümer eines großen SalenteS ber

2Belt an, tion benen man fogar lernen unb niujen fann:

bloße ©tubien aber, erfte 33erfud)e behalte man in feinen bier

glücflia^en SBänben. ©tubien im Ouartettftil möcbt' icb benn

auä) ba§ Ouartett biefeS Äomboniften nennen

2ßie nun aber jeber junge Äombonift, ber ftcb in einer

ber fcbtoiertgften ©attungent»erfucb,t, mit 2lugjeiä)nung gu be*

Ijanbeln, fo tonnen toir ib,m aucb biefe !einegtoeg§ berfagen,

unb fo fcbreibe er mutig toeiter unb ergebe fta) bießeiä)t bor*

Ijer einmal ein 3ab,r im frönen Statten ober fonfi too, bamit

ber *ßfyantafie freufeige Silber gugefü&rt roerben, bamit, toa§

jefct nur Blätter unb Btoägt, fpäter auä) SBIumen unb

grüßte trage.

Stilbalb gelangten toir gu einer neuen ©rfd)einung in ber

muftfalifä)en Sitteratur, gu einem Ouartett com Äabellmeifter

SReißiger, 1
) unb gtoar bem erften, ba§ er ebiert. SS erfreut

unb reigt fä)on, einen fertig geglaubten, in gewiffe formen

eingefd)riebenen Äomtoonifien ettoaS 2tnbere8 unb ©d)toerereS

angreifen gu feb,en. -ÜKan fct>afft nie frifdt)et , als roo man
eine ©attung gu fultibieren anfängt. SlnbererfeitS b,at freilieb,

jeber neue 33erfud) in einer Dorther nid)t geübten gorm, unb

toürbe er auä) tum einem SDteiftertalent unternommen, feine

©ä)toierigfeiten. ©o fer)en toir (Sljerubini an ber ©ümbbonie

f
Reitern, fo f/at felbft SBeetijoben, toie toir in ben jüngfl an*

gegeigten SDtttteilungen bon Dr. SBegeler lefen, mehrmals gu

feinem erften Ouartett anfefjen muffen, inbem au8 bem einen

begonnenen ein £rio, auS bem anbern ein Ouintett entftan*

ben. Unb fo toirb un« auä) »tele« in biefem erften Ouartett

1) 2Berf Hl. (©$.)
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öon SReifjiger (bie Ijä'uftge 2lcf)telbegteitimg in ber jroeiten

SBtoüne unb 93ratfd)e, geroiffe Orc^efterf^nfo^en ic.) on ben

routinierten ©efangö* unb Älattierfompontften gemahnen; roaS

toir ober fonft on ü)m 2ieben8roürbtge8 fennen, giebt er aud;

j^ier au« tooüen £änben: runbe gormen, lebhafte 9fl$tbmen,

toot/Iflingenbe SJMobieen, jroifd)enburd) freilid) tuet DftgebörteS,

oieleS, roa8 on ©poljr (gleid) ber Slnfong), an DnSIoro (baö

£rio im @d)erjo), on 53eet^oüen (ber groifdjenfak in ©bur
in ber erften Jpälfte be8 erften ©afjeö), on SJ^art (ber

£iSmott*©ak im Slbogio) unb an anbereS erinnert, ©inen

jrofjen Driginalroert mag ify bemnad) bem 0uarte,tt nid)t

beilegen ober il)m ein langes geben öerfpred)en; e8 ift ein

Dutartett jur Unterhaltung guter Dilettanten, bie nod) toottauf

» tljun Ijaben, roo ber Äünftler öom gad) mit einem Über*

»lief ftfjon bie ganje ©eite fjeruntergelefen; ein Ouartett bei

lettem Äerjenglanj unter frönen grauen anju6,ören, roäljrenb

oirflid;e S8eetb,oüener bie £t)üre tierfdjlieften unb in jebem ein*

einen Saft fdjtoelgen unb fougen. 2)ie einzelnen ©äfje an*

ufüljren, fo möd)te id) bem @d)erjo ben Sßorjug geben, na*

rtentlid) bem fünften biß ad)ten Salt im £rio; iljm 3unäa)ft

etn erften ©af?, roenn er eine ftd)'8 roeniger bequem madtenbe

form unb einen roeniger matten ©d)Iufj IjStte. 2)a8 Sttbagto

$eint mir ju flad) ju feiner ©reite. 2)a8 SRonbo ift aber

mfyauS geroöt)nlid); fo roürbe 3. 93. Sfober aud) Ouortette

tacken.

Sßir fd)Ioffen mit bem erften ber fd)on feit geraumer $tit

jienenen Ouartette toon Sljerubint, 1
) über bie fict) felbft

nter guten 2Jiuftfern SUMnung^toiefpalt erhoben. @r betrifft

»ob,I nid)t bie 5*age, ob btefe arbeiten oon einem 2fteifter

:r Äunft Ijerrüljren, roorüber fein S^iftf ouffommen tonn,

mbern ob baS ber redete Duartettftit , ben roir lieben, ben

ir 0I8 muftergültig anerfannt t)aben. 2Kan t)at fteb. einmal

1 bie 2trt ber brei befannten beutfd;en SKeifter geftöbnt, unb

1) 9Jr. l (<S3bur). (©<$.)



132 S diu mann, SDlufW unb aJJuftfer. IL

in geredeter Slnerfennung aud) DnSloto unc juiefct 2ftenbelfe

foljn, al§ bie ©puren jener toeiter berfoigenb, in ten .ftreiS

aufgenommen. 3e£t fömmt nun Sberubini, ein in ber $6ty

ften Äunftariftofratie unb in feinen eigenen &unftanfid)ten er«

grauter Äünftler, er, ber nod) jefct im ^öct)ften Älter atö

£armonifer ber Süiittoelt ber überlegenste , ber feine, gelehrte,

intereffante Staliener, bem in feiner ftrengen 2lDgefa)Ioffen^eil

unb (Styarafterftärfe id? manchmal Sante »ergleid)en möd)tc

©efieb/ id), bafj aud) mid), al8 id) biefeS Ouartett jum erfien*

mal Ijörte, namentlid) nad) ben jtoei erften ©äfcen ein großes

Unbeljag?n überfiel; ba$ toar nid)t ba§ ©rtoartete; oieleS fd)ien

mir opernmäßig, überlaben, anbereg toieber Heinlid), leer uni

eigenfmnig; e$ mod)te bei mir bie Ungebulb ber Sugenb fein,

bie ben ©inn in ben oft tounberlicben Sieben bees ©reifes nid)l

gleid) 3U beuten toufjte; benn anbererfeitS fpürte id) freilidj

ben gebietenben Sfteifter, unb jtoar bi§ in bie gußfpi^en bütab.

S)ann folgten aber ba§ ©d)erjo mit feinem fd)toärmerifd)ai

tyamfdjen £l)ema, ba$ aufjerorbentlicbe £rio, unb julefct bat

ginale, ba§ toie ein ©iamant, toie man eS toenbet, nad) allaj

©eiten gunfen to)irft, unb nun fear fein 3,üttfd, toer bad

Duartett gefd)rieben unb ob eS feinet SfteifterS toürbig. ©ctoif

toirb eS oieten toie mir ergeben; man muß ftd) mit bem bei

fonbern ©eifte biefeS, feines DnartettftileS erft befreunben.

e8 ift nid)t bie traulitfie 2ftutterfprad)e, in ber toir angerebe

toerben, e8 ift ein oorne^mer Sluölänber, ber gu un§ fpriebt

je meb,r toir ü)n üerfteljen lernen, je bßljer toir ü)n acbtci

muffen. 2)iefe Stnbeutungen, bie nur einen fd)toad)en 23egri{

tton ber (Sigentümlid)feit biefeS SSerfeS geben, mögen beutfdj

Ouartettcirfel aufmerffam mad)en. gum Vortrag gehört öid

gehören Äünftler. 3fn einem 2UifaKe eon 9Jebafteur?Übermt

toünfd)te id) mir 33aiHot (an ben (Sfjerubini b.auptfäd)[id) gt

bad)t ju b,aben fd)eint) an bie erfte, ?ipinöfi an bie jtoet

33ioline, üJtenbelSfobn an bie 33ratfd)e (fein ^auptinftrumen

Orgel unb Älatiier aufgenommen) unb 9Ror 33obrer c

Summer an baS 23iolonceIl. SnbeS banfte iä)'S noeb freunbli
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genug meinen Ouartettiften, bie jum ©d;luß balbigft roieber*

gufommen unb fid) toie mtd) mit ben anbern Ouartetten

©tyerubinig befaunt 3U machen unter fld) befd)loffen, roo bauu
ber neue ?efer neue Sftitteilungen 31t erwarten tyat.

—

dritter Dnortett=9Worgcu.

XO. fj. Deit, 3mcitcs (Quartett für 2 Diolinen, Sratfdje
uub EHoloncello (@bur, SSert 5).

3- $• <£• Sobolemsfi, Crio für pianoforte, Dioliue unb
Dioloncello (»8bur, aJtanuffctyt).

Seopolb <£ucf/s, Quintett für 2 Diolinen, 2 2Sratfd?en

unb Violoncello (®§bur, SSerf 11).

Unfere britte gufammenlunft txfydt burd) £etfna$me eines

Ätaoieriften unb 93ratfdnften, bie gur 2luffüf)rung eineö Äfo*

biertrioS unb eines OuintettS nötig roaren, einen gang be*

fonbern ©lang. Unb nid;t ol)ne meine ©rünbe brang id) auf

foldk Slbtoedpfelung. iffiiü bod) aud) ber ©enuß be§ ©djönen

i fein Sftaß, roie idj> mid; benn leidster entfließen möchte, eine

j
©fraufc&mnerfdje 53aßmufi!nad;t 3U burcfyleben, al§ eine, reo

: nichts als 53e€t§ot)enfct)e ©tymbljomeen aufgeführt roürben, too

un§ bie £öne gulefct rounbfaugen müßten. Slucb gum 2ln=

Ijören allein breier Ouartette gehört $rifd)e, roenn nid)t be*

fonbere £eifnafyme an ber Äombofition. Äomtooniflen pflegen

fct)on nad) bem erften fortzugeben, JRecenfenten nad) bem jroei*

}ten; brabe Dilettanten allein galten etroa baö britte au8, roie

mir einmal (Siner erjagte, baß er, einftmalS ein SMertelja^r

bon aller SJiuftf abgefdmitten, im £eij$unger nadj 2Kufif in

ber ©tabt, bie Ü)n beliebigen fonnte, brei Sage bom üftorgen

1 bis Slbenb Ouartetten gefbielt; „freiließ" fügte er Bjnju, „fbiele

er felbft ein roenig, jtoeite 23ioIine nämlid;." — Unb jo be*

ftanb icb. barauf, baß roir aud; bem Ouartette 93erroanbte§

mit in§ ©biel gießen motten; ja man fann nid)t roiffen, ob

nidjt, umgefeljrt roie in ber befannten §aöbnfa)en ©tymblionie,
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nad) unb nad) 3'iftrument nad) Snftrument Ijinjutritt, o5

nid)t aug bem Keinen Kleeblatt ein ganjeS jur iümpijonie

gerüfteteS £>rd;efter Ijeraugtoäd)ft. ©egnügen toir un« toor ber

£anb, 3umal toir I)eute ben Sefer mit einigen erfreulichen

SfteuigEeiten berannt ju machen §aben.

einige beutfd)e ©täbte jeid)nen ftct) baburd) au«, baß fte

nur toenig toon ü)ren einljeimifd)en Talenten toiffen toollen;

anbere loben bloß, toenn eS gegen anbere ©täbte fta) jufammen*

jurotten gilt; britte enbtid) toiffen öon ben Talenten it)rcr

©öfme unb Softer nict)t genug ju reben. &u ben festeren

gehört t>ieü"eict)t *JJrag; man lefe einen S3ertd)t au« biefer ©tabt,

toeldjen man tooEe, fo ftnbet man ber eingebornen Äünftler

immer mit ber größten Sichtung, mit toab,rljaft mütterlicher

SBegeifterung gebaut, ©etoifj toirb man fo aud) bem oben

juerft angeführten tarnen begegnet fein. Unb toie fd;on ba§

gelb, auf bem ftd) ber junge Äomtoonift bereits mehrmals

gejeigt, einen SetoeiS feines feltneren ©trebenS im üorau§

abgiebt, fo t)örtc id), toie man überhaupt jebeS follte, aud)

btefeö 9Jcup!toerf mit günftigftem SBorurteil. 2)ie Partitur

ließ mid) ba§ ©eftoinnft nod) leid)ter burd;blicfen , umfomeb.r

fie äufjerft fauber, bon einer gebilbeten SRuftferljanb gefdjrie*

ben toar.

@8 toe^t nun burd) ba§ ganje Ouartett ein Weiterer ju*

friebener £on; tiefe unb trübe Erfahrungen fdjeinen bem jungen

Äünftter fremb geblieben ju fein; er ftel)t nod) im Aufgang

be8 2eben8, bie 2Jcuftf ifl Ü)m eine treue ^reunbin; ein Ieid)ter

©tanj liegt über bem SSerfe. 3m ©au geid)net e8 ftd) burd)

nichts 33efonbere8 au§, nid)t burd) Äüfynbeit ober 9?eul)eit; e8

ift aber regelrecht unb anfd)einenb mit fd)on toietgeübter £anb

pi (Snbe gebracht

2>er lefcte ©afc mod)te mid) am toenigften befriebigen. 3d)

toeifj, aud) bie beften 9Jieifler fd)liefjen ajmtid;, id) meine in

luftiger föonbotoeife. §ätte id) aber ein SBerf mit Äraft unb

@rnft angefaßt, fo toünfd)te id) e§ aud) im äl»ilid)en Sinn

gefd;loffen, unb nid)t mit einem SKonbo, bcffen 2^ema Bier
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jitmal flarf an ein BefauntcS toon Slufeer erinnert. 3n ber

SJiitte fud)t ber Äomtoonfft burdj einige fugierte ©tiicfe 3U in*

tereffteren (roo ü)u ftrengfte £6,eorettfer auf bie falfdjen Sin*

tritte beS SomeS aufmerffam machen roürben), aber audj btefer

2lrt ber Sirbett, bie jld) ni$t Bis über bie erften Ouinten*

eintritte BJnauSroagt unb I)8d;ften$ Dilettanten in ein gelehrtes

©taunen toerfeljen roitt, I)ab' id) niemals große SBebeutung

abgehünnen tonnen. £übfc6. Bleibt ber @a£ bemungeadjtet,

\a öffentlid) gezielt, roirb gerabe er gefallen. Unb fo ftreBe

ber Somtoonift fort unb fort, fudje ftct) rooljl aucb, nene 93al^

nen; er Ijat baS ©einige gelernt unb roirb aua) auf größerem

Äamtoftolafce mit @B,ren beftefjen.

2)a8 9?ädt)fte, roaS roir ftoielten, roar baS oBengenannte £rto

toon 3. g. @. ©obolerolli, unb Ijier muß fid) ber £efer

ganj auf un« tierlaffen, ba eS nod) SUtonuffritot. Sa^er nur

baS äöenige: e$ ließe ftdj toiel barüber fagen. S)er Äomtoonift

leBt im Sorben an ber ätteereSHifte unb feine Sftuftf geugt

bation. 2)aS Srio ift anberS als alle anbern, eigen in $orm

unb ©eift, üoll tiefer 2Mobie; eS roiö oft gehört fein unb

gut geftoielt. ©emiodj toermag e8 feine 2totaltr>ir!ung §ertoor=

jubringen, rote mir ba§ ©an3e aud; in einer ÄriftS entftanben

fd)eint, in einem Äamtof jroifcr/en alter unb neuer SJiuftEbenf*

roeife. 2tud) ift ber Äomtoonift auf bem Matoier nia)t auf

feinem Snftrumente unb fdjreibt „unbanfbar" genug, roie mein

Suroierift meinte. ÜBer bie ganje Salentliölje beS Äomtooniften

nad) bem einjigen Srio abzuurteilen, toäre tooreilig, gumal e$

aud; fdjon cor längerer geit gefabrieben, feitbem er üieleS

©rößere (fo ein Oratorium „2ajaru§", Äantaten u. a.) ju

£age geförbert.
1
) Sototoelte Stiftung Dem Äritifer, als roel*

djer er unS Bis jefet am öfterften Begegnet, baß er aud; ein

Sitbter ift.

3Jiit greuben gingen roir alSbaio an baS Ouintett toon

l) ©ett biefer Seit §at er fi($ namentlich al8 bramatifdjer ftom»

ponift Kamen gemalt. (3ufa$ t>. 1852.) (©ä).)
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t gudj 6, oon beffett Äompofltionen toir jd;on am erfkn

Ouartettmorgen fennen gelernt unb Bereits in ber Seitfdjrift

berichtet. 3n baS Setaif oermag id; leiber nidjt eirtjuge^en,

ba mir feine Partitur jur £anb unb feit jenem borgen ber

Sluffüfjrung biö jeijt einige Seit »erhoffen, fo baß nur nod)

ber allgemeine (Sinbrud, bie fjeitere «Stimmung, in bie e€ unS

oerfefcte, geblieben ift. 2Jkn foHte faum glauben, toie bie

einjige fnnjufommenbe 93ratfdt)e bie SSirfung ber ©aitenin*

ftrumente, rote fte fict) im Ouartett äußert, auf einmal t>er*

ä'nbert, toie ber Sfjarafter be8 OuintettS ein ganj anberer ift,

aI8 ber be§ OuartettS. Sie 2Kitteltinten fjaben mefjr Äraft

unb Seben; bie einzelnen Stimmen toirfen mef;r als üJiaffen

jufammen; Ijat man im Ouartett toier einjelne 2ftenfd;en ge*

bort, fo glaubt man jefct eine 33erfammlung cor fiel) ju Ijaben.

£ier fann ftd; nun ein tüdjtiger £armonifer, als ben toir ben

itomponiften fennen, nad; ^»erjenSluft ergeben unb bie ©tun*

men in* unb. auöeinanbertoinben unb jeigen, toaö er fann.

Sie ©äfce ftnb einer toie ber anbere oortreffiid;, baS ©djerjo

namenttid; unb bann ber erfte ©afe. 23om (Sinaefnen toirb

man überrafd;t, als ob man an8 bem SKunbe eine§ fd;Iid;t*

gefleibeten $8ürgermanne8 pV&tyify einen 23er§ öon ©oetlje ober

©dritter f)örte; man fab. e« meinem fortbraufenben Ouüüett

an, toie tl)m bie @ad)e gefiel, mit ber man ftd) aftertoärtS

befannt machen tootfe. —
Senf id; nun freiließ an bie ^öd)fte 2lrt ber SJiuftf, toie

fte un6 93ad; unb 58eetf;oDen in einseinen ©djöpfungen ge*

geben, fpred;' id) oon feltenen ©eelenjuflänben, bie mir ber

Äünftter offenbaren fott, oerlang' id), baß er mid; mit jebem

feiner SBerfe einen «Schritt toeiter füljre im ©eifterreid; ber

Äunfi, »erlang' id; mit einem Söorte fcoerifd;e £iefe unb

9kub>it überall, im ©injetnen toie im ©anjen: fo müßte id;

fange fudjen, unb aud) feines ber ertoäfmtcn", ber meifkn er*

fdjeinenben SBerfe genügten mir. 2>a b,örten toir in ben

folgenben Ouartett* borgen meljreg oon ber ÜRuftf eines

jungen SKanneö, t>on ber mir fd;ien, fte fäme gutoeilen au6
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lebcnbiger ©eniuSttefe; bod; forbert biefer StuSfyrudj bielfadje

(Siufc^räiifung, toooon, tote über bie gat^e (Srfcbeinung, in

einem ber nä<r)ften Sölätter.

Vierter unb fünfter 0uartett=9ftoröen.

©o toiel ftd; au8 biefen meljr geheimen äJfufiffiljungen für

bie Öffenttidtfeit fc^teft, mag Ijier in Mx%t folgen, ©eljeim
nenn' id> fie, toett barin nur Sftanuffrijpte eines al8 $om=
ponift görtältct) unbekannten jungen SftuftferS, § ermann
§irfä)bacö, gezielt tourben. 2118 ©cbrtftfteller $at berfelbe

bureb, ba8 SSorbringenbe unb tecTe feiner Slnfic^ten, toie er fte

in einigen Stuffä'fcen ber Beitfc^rift ausgebrochen, getotß fd?on

bie Stufmerffamfeit be8 2efer8 auf ftet) gelenft. Surcb. fold)e

2IuSfr>rüa)e gereijt mußte idj toobj ba§ 2tußerorbentIic6Jte öon

iljm aß Äomponiften forbern lönnen, toenn ity midb, aud;

girier) »oralerem auf SBerftanbeSfalfuIattonen gefaßt machte.

9^ict>t oljne tiefe Seilnabme geben!' i<f) feiner Äompofttionen

unb mödjte mid; in ber Erinnerung ftunbenlang bjneinüers

tiefen, bem Sefer batoon öorjuforediett. Sßietteic^t auef), baß

ba§ 2)o^eIgängerifa)e feiner $om£ofttton8rtd;tung mit meiner

eigenen (bie SSelt fennt fte fct)toerlict» gerabe mid; für feine

9J?uftf empfättgltd; mad;ten, fie mir rafd) entr)üKten. @o oiel

toeiß id; aber, baß e8 baS bebeutenbfte Streben, baS tct> unter

jüngeren Talenten feit lange angetroffen. 25ie SBorte fucben'8

bergeblid;, toie feine Sfluftf geftaltet ift, toa« atteS fte fcbtlbert;

feine SUJuftf ift felbft ©r>rad;e, toie ettoa bie SBIumen ju uns
fpredjen, toie ftdj Stegen bie getjeimniSöoÜ'ften 2ftärd;en er*

jaulen, toie oertoanbte ©eifter über glädjen &mbe8 mtteinan*

ber beriefen lönnen; ©eelenfrracbe, toafijfteß SPJuftfleben.

@8 toaren brei große Ouartetten unb ein Ouintett, bie toir

6,0'rten, fämtlicb. mit ©teilen au§ ©oetljeS ftauft überfebrieben,

meljr gum ©d)mucf aI8 gur (Srflärung, ba bie üftufif an ftet)

beutlid; genug; ein fet)nfüct)tige« ©rängen toar'S, ein föufen
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tote rtacr) 9?ettung, ein immertoäbjenbeS gortftürgen, unb ta*

jtoif(r)en feiige ©eftalten, gotbene hatten unb rofige ätenD*

toolfen; icb, möchte nic^t gern ju biel fagen: ober ber Äom=
i?onift fdjieu mir in Stugenbltcfen oft felbft jener ©tbtoarj*

fünftler gauft, toie er uns fein £eben in fd)toebenben Umriffen

ber $l)antafte borüberfiibrt. Slufjerbem fab, icb, bon iljm eine

Dubertüre ju £amlet, eine große ©ümbfyonie in biefen ®ä<jen,

eine gtoette bis in bie SDcitte borgerücfte, bie in einem Stern

bmtereinanber fortgeben fotf, fämtlicb, gletct) »bantaftifcb, lebend

Iräftig, in ben formen abtoeidjenb bon allen bisher befannien,

toenn icb, Serliog ausnehme, mit eingelnen DrcbeflerfteHen,

toie man fle nur bon Seebeben yi b.ören getoobnt, toenn er

gegen bie ganje 2Beit ju gelbe jieb,en unb bernicbten möchte.

Unb je^t fommt mein „2tber". 9Bie bei erfler Betrachtung

unS oft *8ilber junger genieboüer Sftaler burcb, bie ©roßbeit

ber Äombofüton (aucb ber äufjerlicfren), burcb 9?ei<6tum unb

2Ba^rt)eit beS Kolorits *c. bößig einnehmen, baß toir nur fiau*

nen unb baS eingelne galfcbe, 93erjeicbnete jc überfeben, fo

aucb, r)tec. $8eim jtoeitenmal 2lnb,ören fingen micb fcbon ein*

jelne ©teilen ju quälen an. ©teilen, in benen, icb, rottt nicbj

fagen, gegen bie erften Siegeln ber ©cbule, fonbern gerabeju

gegen baS ©et)ör, gegen bie natürlichen ©efefce ber Harmonie*

folgen gefünbigt toar. Statin jäbje icb, nidjt fotoobl Duinten jc,

als getoiffe SluSgänge beS SöaffeS, 2luStoeicb,ungen, toie toir

fte oft bon SBeniggeübten anhören muffen. ©olcbeS toottte

nun aucb, meinen ÜKuftfern nicbt in ben Äotof. SS giebt

nämlicfc ein getoiffeS ^erförnmliaVäKeifterlicljeS (bei Saben*

jen jc.), baS bon ber Wafur anbefoblen fctyeint, unb grünbet

fid) barauf ein getoiffer mufifalifa^er bouSbadener Sßerflanb,

ber ben Sftufifem bon <ßrofeffion fafl burdjgängig eigen. 3Ser*

ftöfet ber junge Äombonifi gegen biefen, unb toä're er nocb, fo

geiftreidj, fo fott er nur feljen, toie ftct) jene bor u)m 3uriicf*

jieben, u)n gar nidjt toie ju ben irrigen gebörcnb betrauten.

SEBot)er nun biefer SJiangel an feinem @el)ör, an richtiger §ar*

moniefüb,rung bei übrigens fo großer 93egabttycit, — ob ber!
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Äomponift Dieüeidü crft fpät auf fein latent aufmerffam, ju

früb, ber @d)ute entnommen toorben, — ob er in feiner ®e*

banfenfütte, im ?3el)errfd)tttierben bon einer meiflenö fe^r tiefen,

finnigen §auptmelobte ber l)oI)ett ©timme bie onbern nid)t

gleichzeitig erfinbet, ober ob bo8 ©eljörorgan roirflid) fester*

Ijaft, — ift eine ebenfo große 0rage, oW ob bem nod) aBjn*

Reifen fei. 2>ie Sßeft befömmt t>ietCeict)t nichts üon biefen

arbeiten 3U feljen; toenigftenS toürbe iä), aufrichtig gefragt,

iljre Verausgabe nur mit 93itte mandjer $nberung, ber 2lu8=

Reibung ganjer ©äfce geftatten. 2)ie8 fei benn bem Äom*

poniften an^eimgefteKt. Vier galt e$ nur auf ein £alent

aufmerffam ju machen, bem id) feines ber neueren mir be=

fannten an bie ©eite $x fefcen toüfjte, beffen ben tiefften ©eelen*

fräften entfprungene SJhtfit mid) oft im Snnerften ergriffen.

©edjfter £Utartett=9Jtorgein

£con be St. £ubin, crftcs großes Quintett für 2 Piolmen,
2 Sratfdjen unb Piolonceü. ((£« bur, 2BerE 38.)

£. Cfyerubini, Quartett für 2 Dtolmen, Sratfdje unb
Diolonceü. Hr. II. (<5bur.)

©en erftgenannten Äomponiften b,alte id) aud) nad) feiner

Sttufif für einen ©migrierten, für einen, ber fein SBaterlanb,

fei'8 nun freitoiüig ober gejtoungen, oerlaffen, fid) ein neues

SBaterlanb gefud)t unb toon beffen ©itten unb ©prad)e ange*

nommen. ©ein Ouintett ift ein ©emifd) üon franjöfifd)em

unb beutfd)em (Seblüt, ntdt)t uncüjntid) ber aRufe SftetyerbeerS,

ber freiltd) tton aßen europäifd)en Nationen borgt ju feinem

Äunftroerfe, üon bem man gar ntct)t toiffen fann, toa8 er atteS

mitbringt, toenn er, ctt)nlicr) toie bitter ©pontini ÄompofttionS*

Äunftreifen nad) (Snglanb, bergleid)en ettoa gu ben $8ufä>

männern unternimmt, flct) ju neuen ©d)ityfungen ju begeiftern

unb anbere burd) felbige. 3d) aber lobe mir meine 2ftutter=

fprad)e, rein gefi>rod)en, jeben SluSbrucfS fäljig, fräftig unb
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Hangbott, roenn icf> begöalB aucb. ben eingeroanberten 2Cu§Iatt=

ber, tute ©t. ?ubin, nid)t freiten mag, ter ibrer nod) nid?t

boflfommen mäd)tig, unb im ©egmteil fd;on fein Streben

ebje. 25on einem ert)e&enben 2otaIeinbrucf unterliefe fomit

ba« Onintett mcr)tS ; man rourbe Ijin* unb Ijergegogen, tonnte

nirgenbg gufj faffen. 2(m meifien auffatfenb geigt fid) ber

2JJangel an Driginaterfinbung; roa8 un8 inniger ergreifen

fott, fdpeint mir entlehnt ober läßt fict) roenigflen« auf 93or=

büber guriicfführen; unb roo ber tombonijt jicb. felbfl giebt,

roirb er bag unb allgemein, ©o ift gleich ber Anfang im

©runb ber ber © moüV©ümbl)ome bon ÜDtogart: fo liegt bem

erften £l)ema be§ legten ©afceS ein 3tofftnifd)er ©ebanfe (au§

Sett), fo bem groeiten ein 33eetIjot>enfdjer (au$ ber 2lbut<

©r;mbl)onie) gum ©runbe. 3m ©dpergo roüfjte ict) feine

Duelle nad)guroeifen; e8 ift aber aud) niapt bebeutenb. 3m
Slbagio rourbe mir aber am meifien flar, rooran e$ bem £om=
boniften gebricht; Ijier, roo ber SPieifter ben 33orrat unb 9?eid)=

tum innern ?eben§ am erften aufbecfen fann, fab. e§ traurig

friß. StnbererfeitS befunbet baö Outntett eine leiste fdjnefle

geber, ^ormenftnn unb §armonieen!enntni§. Smmer^m roar

mir, nadjbem id? e6 gehört, gu Sftute, als foÜT \6) aufrufen:

„ÜRufW, SHuft!, gebt mir 9KufuV'

2)a§ näd;fte EduftlftüdE traf un§ fomit in etroa« erratteter

©timmung; aber al§ bon ber £anb SberubiniS umftricfte e§

un§, bafj roir fdmeH be€ borbergegangenen bergafjen. (£-5

fd)eint mir bieg groeite Ouartett lange bor bem erftat ber*

felben ©ammlung gefdjrteben, unb bieHeid)t gar bie ©bmtobonie,

bie, roenn icfc) niä)t irre, bei üjrer erfien Stup^rung in SBicn

fo roenig gefiel, bafj fte ©jerubmi nidjt beröffentlicbte unb fte

fbäter in ein Ouartett umgeroanbelt §aben fott. ©o ift benn

bieüeid)t ber umgefebrte gebier entftanben: Hang bie HJhifif

nämtid) aU ©ömbljonie gu auartettartig, fo flingt fte als

Duartett gu fbmb^onifrifd), roie id; benn aKcr foIct)er Um=
fcbmelgung abljolb bin, toaö mir roie ein Vergeben gegen bie

göttlidje er fte Eingebung borfömmt S)en frühem Urfbrung



©d)umonn, ÜJlufU unb üJluftler. II. 141

möd)t' tob am Unöerjierteren erlernten, ba<8 St)erubtni8 ältere

Sompofttioneu oor feinen neueren augjeidjnet. greitid) bin

id) gefcbjagen, träte ber ÜJMfter felbft !)eran unb fagte: „2)u

irrft, greunb: beibe Ouortette ftnb p nämlicher &ät ge*

fdjrieben unb urfpcürtgtict) nict)tS anbereS aU Ouartette." Unb

fo fann, roaS id) bemerft, nur Vermutung bleiben unb folt

onbere jum Überbenfen onreijen. 3m übrigen ergebt ftd) aud)

biefe Slrbeit I)od> genug über bie Qafy ber £age§erfd;einungen,

über aßeS roaS un§ oon ^JartS au§ jugefcbicft roirb; unb einer,

ber nid)t lange 3at)re Ijintereinanber gefcbrieben, gelernt unb

gebad)t, roirb fo etroaS aud) nie juftanbe bringen tonnen.

(Sinjelne trocfnere £aftreiben, ©teßen, roo nur ber Sßerftartb

gearbeitet, finben ftd) roie in ben meiften SBerfen (SljerubtniS

fo aud) bter, fetbft aber aud) bann nod) etroaS 3ntereffante§,

fei'8 im ©a£, eine fontra£unftifd)e gcinl)ett, eine 9iad)al?mung;

etroaS, roaö ju benfen giebt. Steiften @d)roung unb meifter*

lid)e8 ?eben tragen tooI)l ba8 @d)erjo unb ber lernte ©alj in

fid). 2>a6 Stbagio l)at einen !)öcf/fi eigentümlichen Slmott*

S^araÜer, etroaS SRomanjenarttgeS, ^ßroüettgatifd)e6 ; bei öfte*

rem SCnt)ören erfd)Hefjt e8 ftdt) mel)r unb mel)r in feinen

9?ei3en: ber ©cfylujj baoon ift ber 2lrt, bafj man roieber roie

t>on neuem aufju^ordjen anfängt unb bod) ba8 ©nbe nab,e

roeifj. 3m erften ©afc treffen roir Stnflänge an 93eetl)ot>en8

23 bur=@t;inpt/ome, eine 91ad)a$tnung jrutf^ieri §8ratfa)e unb

23ioline, roie in jener ©ümpt>onie eine 3toifd)en ^agott unb

Stornierte, unb bei bem §aur>trücfgang in ber SKitte biefetbe

$igur, roie an bemfetben Drt in bem nämlicben ©a£ ber

©tympt/onie t>on ©eetf/otten. 3m (Sljarafter ftrtb bie ©äije

aber fo tierfd)ieben, baß bie $i)nlid)feit nur Sßenigen auf*

falten roirb.

3um ©cblufj biefeS 2ftufifv=2Rorgen8 matten roir uns an

ein im SKanuffript jugefcbidteg Ouartett. S)ie erft ernftbaften

@efidt)ter nahmen nad) unb nad) einen SluSbrucf oon 3ronie

an, bi§ enbtid) atleS in ein fortroäljrenbeS Sichern geriet unb

fämtlicbe äRufifer mit fpringenben Sogen ju fpielen fdncnen.
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©in ©oliatö. bon einem *ßt?ilifter ftarrte un« an au$ oem

Ouartett. 2Bir toüfjten bem Äomfconiften, ber übrigens fein

Sßerf nad) Gräften auöftafflert, nid)t§ gu raten, unb banfen

fdjltejjlia) für ben guten £umor, in ben er bie ©efellfdjaft öerfefet.

0Jonbo0 für ^ianoforte,

ülntoinette 9ief abort, ©inlettung unb Shmbo. — (Eonft. Sedier,

9tonbo. SB. 11. — C. Are 6 3, ©tnleitung unb SRonbo. 958. 40.

SluS toielen ©riinben lomponiert man, — ber Unflerblid;*

feit Ijalber, — ober toeil gerabe ber Flügel offen fteljt,
—

um ein Sftitüonär 3U toerben, — aviä) toeil greunbe loben,

— ober toeil einen ein fdjöneS Sluge angefe^en, — ober audj

au3 gar feinem, ©eb/ ia) red)t, fo entftanb ba8 crftc ber

obigen SRonboS au§ bem toierten ©runbe, e8 ift eine toofl*

tommene Samenarbeit, ein Shiljefiffen , eine 53rieftafa)e: öon

SKufif ift nur nebenbei bie Diebe. 2öa8 §rn. Sedfer jur

Äomfcofttion unb £erau£gabe feineö 9£onbo§ oeranlafjt, fdjeint

ebenfalls ju erraten; feine ©djüler ftnbS. 93aten toir ü)n

fdjon in ber legten ©onatenfcb,au, nid;t gar 3U trocfen 3U

bocieren, fo toteberljolen toir bteS fyeute; man tann fd>on em=

mal einen ©efctimenaccorb anbringen unb ettoaS $bantafte;

toir leben nidjt meljr oor 30 3ab.ren. S)ura) getoiffe tom«
poniften fe&/ ia) aber toie burdp |5enftergla«. 2>as folgenbe

9?onbo b,at ftcb, mit allen ©djbntyeit&nitteln einer Äolette an«

getljan, unb bodj, blidt man il)r inS Ijerjlofe Sluge, toifdjt

man bie ©a)minfe toeg, fpric^t man tooEenbg mit ib,r unb

mertt, toie bie eine Hälfte ber Unterhaltung affeftiert, bie an«

bere fab, unb baS ©anje auö Slauren ober Äofcebue entlehnt

ift, fo üerbriefjt einen aß.' bie ,3ärtlid;feit, mit ber fte beftritfen

toill, ber nu^IoS üerfdjtoenbete <ßufc, ba§ 93ornetymttyim bei

angeborner ®etoöbnlid;feit. 9iimmt man e8 aber mit SRonboS

nid;t fo genau, überfielt man bieS unb jenes, ift man ein

§einb toon äfielobie unb »ergibt, baß Rummel aud) eins in
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gefd)rieben, fo toüßte id) mä)t, roarum baS Sftonbo beö £rn.

rebS nid)t bem heften anmretyen toäre, roa§ egern» unb

alfbrenner in tljrer legten SBlütejeit gefd;rieben, unb toarum

i nidjt 3U empfehlen

©toben für ^ianoforte.

larl ^enty, bie Sdmle bes ^ugcnfptcls unb bes Dor»

trags met|rfihmmger Sätje.

SBerl 400.

©n gugentoerf öon Sjernö ift ein (SreigniS. 2Bir er*

:ben'S nod), bafj et ein Oratorium f
greifet,

1
) badjte «6. Bei

lir, mit einiger £aft nad) bem §efte fa^renb. 2Kan fann

jm ober bieSmal nid)t$ angaben, al« bafj er auf einmal be§

guten au toiel roitt, JU öteT &ur Verbreitung öaffifdjen ©inneS

eigetragen. So) roenigftenS roürbe meinen ©cfyülern, bie,

»ad)bem fie atoei ober brei biefer gugen grünbltd) ftubiert,

HOd) metjr »erlangten, fte obne ©nabe au8 ben §änbm toüv

|.en, nid)t ettoa toeil bie anbern fct>led)ter, fonbern toeil fte

Iben roie bie erften, über biefelbe fjorm gemalt finb, unb

keil e8 neben (Saernüfd)en aud) nod) onbere giebt, 33eetb,oüen*

;d)e, §änbelfd)e, ber SBacbfdjen nicbt ju gebenfen. grägt man

itun, roaS man öon feinen gugen ju ertoarten Ijat, fo muß

man fagen, e« ftnb ftießenbe, brillant unb angenehm Hingenbe,

Lcid)t unb gefdjidt geformte Älangftüde, bei benen er fto) mebr

m getoöljnlid) jufammengenommen, roenn aud) auf fie nid)t

r.mmer bie gorberung jene« alten SKeifterS paßt, nad) bem

;,,ber erfte Seil einer guge aroar gut, ber mittlere nod) beffer,

:oer le^te aber ttortrefflid) fein muffe." 2)a8, toorauf e« an=

tommt, bleibt nun immer ber ©ebanfe, ber fldt) an bie ©piije

ftellt. ©a fud)t benn Sjernti nid)t lange unb nimmt oft

1) ®r fyat mitUiä) etnä gefdjrieben, baju oiele Heinere geifttt$e

Äompofitionen, worunter 24 Steffen.
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gerateju <ßaffagen, £onleitem *c. ju £6,emaä. 3n ber üftittt

laufen nun freiließ manchmal Straten unb fogenannte SRofa*

lien
1
) in SKenge mit unter, inbeS Hingt unb Hafcfct e§ \\u

fammen big jum ©d)lufj, too fid) unter einem Orgelyunft b«

©timmen nod) in aüerljanb freunblid) befannten Sängen burd)*

freujen. liefere fünfte, eine Umfe^rung beS 2^ema8 au&=

genommen in einigen, I)at er fonft nid)t angebracht, nic&J

einmal eine Augmentatio, 2
) toa8 ü)m bie eigentlichen §ugeiu

mad)er übel auflegen roerben. 9?od) muß als d)arafterifiifdj

bemerft toerben, bafj er ben ©timmen nur feiten SRulje läfjl

unb baß fte meiftenö alle oter auf einmal arbeiten. 33ei

roeitem toerrooHer ftnb bie bie gugen jebeSmal einleitenben

s4SräIubien, \a einige ber Slrt, bafj niemanb auf gjernti als

Äomtoonift raten toürbe, fo bie Hummern 3, 4, 6, 8, 9, toenn

aud) in ben meiften felunbenlang eine mächtige gab^eit bin«

burd)brid)t, toobon id) nur 9h:. 4 ausnehme, in ber bie beffere

SRatur einmal big jum ©ebtuß burd)toaltet. 2Meg 3ufammen*

genommen, Sgernüö gugentoerf bleibt al6 Seitrag jur (Se*

fd)id)te be§ SSerfafferS immerbin bemerfenStoert; im ganjen

$rei8 ber (Srfd)eimmgen iß e§ als eine uned)te, ^albtoa^r«

unb gemachte Sftuftf nid)t anjufd)Iagen.

©8 ift bier ber Ort, aud) ber oon §rn. Ssernü beforgten

neuen SluSgabe be§ S3ad)fd)en tooljltemberierten ÄlaoierS ju

ertoäljnen.

SgernttS SBerbienft befielt babei in einem SBortoort, in ba

Eingabe be§ gingerfafceS, ber £emtoobejeid)nung nad) 9M$1,

unb Slnbeutungen über ©(jarafter unb SBortrag. ©rfkreS ifl

ettoaS furj auggefallen unb flüd)tig niebergefebrieben. 2ln biä!

SBerf aller Sßerfe ließen ftd) tooljl aHertyanb reiche ©ebanfeij

Inütofen. 2Ba8 bie Stytolifatur anlangt, fo ift baS Sjermtf

gad), auf baS er fid) gut üerfte^t; jeben eisernen ginga|

1) SRofalie (ober au<Jb ©cbufterffecl) Reifet bie mebrfacbe Sieber»

fyolung einer jyigur in oerfdjiebenen Sagen ^nad) bem erften Jejtiuori

einer fo gebauten italienifcben SolfSioeife).

2) Sßergröjjeruitg.
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fyifcett roir natiirlid; nid;t geprüft. 3n ben ^empobegeicbnungen

unb ben 93emerfungen über Vortrag im gangen ju Anfang,

unb ©d;attiermig im Verlauf be8 ©tüdeS ftimmen toir giem=

lief) gufommen; namentlid; pfliebten roir in letzter §inftd;t Bei,

ba nid;t8 langroeiliger unb Sadbfcbem ©inne proiber, al8 bie

gugen monoton abjuleiem unb feine gange SSortragSfunft auf

£eröorf)eben ber (Sintritie beS ^auptgebanfenS ju befebränfen.

©o eine SRegel paßt für ©cbüter. 2)ie meiften ber 93acl)fc^en

gugen ftnb aber Sljarafterftüde Ijöcbjter 2lrt, jum Seit roafjr=*

baft poetifebe ©ebilbe, beren jebeS feinen eigenen SluSbrud,

feine befonberen Siebter unb ©chatten »erlangt. ®a reicht

ein ^iliftcöfeß SKerfenlaffen beS eintretenben S^emaS noa)

lange nidt)t au&
(Sin artiges 93ilb 93ad)8 fcbmücft ben £itel; er fteljt roie

ein ©cbulmeifter, ber eine SDSelt ju fommanbieren b,at.

2IboIpt( ^cttfclt, jmölf (Etuben.

Söert 2.

3ftan fömmt mit 93eftorecbung biefer (Stuben reebt eigen:*

lieb al§ fünftel 9?ab am ©iegeSroagen unb b,interner; benn

einmal toaren fte febon tior U)rer 23eröffentlidmng in fo toieler

SBefitj, baß fle ftcb, roäre bie SKotenfcbrift noeb niebt erfunben,

roie bie £omerifcf)en ©eoiebte, toou 2ftunb ju Sftunb ober §anb

in ganb fortöererbt bätten; jefct aber, nadbbem ibr ©rfdbeinen

befannt, gtebt e8 faum einen guten Ätaüierfpteler , ber boeb

jeber fein roifl, ber fie ftcb niebt augenblicflid; toerfcr)rteben unb

felbft ftubiert unb geprüft. 9ieue ©ebanfen aufjubringen,

roirb fomit freilieb fd;roer fein, roie anbererfeitS ntcbtS leiebter,

a!8 ba« SGßerf gerabebin fa)ön $u finben; benn e§ tyanbelt fid)

bei ü)m nur immer ba$ ©cbönere IjerauSjulefen , — bon

Mittelgut fann feine Siebe fein.

©o ftnb roir benn um ein trefflicfjeS 2öer! reifer unb

feiten roerben roo^l bie 2Reinungen über ben Sert einer (Sr*

fri;eimmg ftd; fo ungeteilt auSfprecfjen. 2Kan müßte aber auä)

10
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»ergeben bor Unmut, roenn im gemeinen treiben unb 9teu*

nen be§ £age8 nuöt plöljUa) einmal toteber ein junger £efb

Ijeroorträte, ein echter Vertreter fünftlerifcber Sntereffen, frifd)

unb mutig feine 93aljn babjntoanbelnb. siua) barf er ftdj nicht

über ®Iei$gültigfeit ber SSelt befebtoeren, fo fet)r greift ba§

roa^re latent ber geit gleidj an Äopf unb gufj, unb eö ftnb

Ü)m ©Ijren gefcf)etyen, beren ftcl) !ein SKojart ju fJörnen brauste.

25er ©runb nun biefeS raffen 5)urcbbringen8 liegt — in

ber anjie^ung§!räftigften «Seite ftttlict)en unb tunftlerifc^en

SbarafterS, — in ber ?ieben§roürbigfeit unferS gelben, ©eine

©lieber beroegen ftcb frei unb gefällig ; fein ©cb>ert blifct unb

buftet gugletcb, roie man e8 oon ben 2>ama8cenerHingen fagt;

toon feinem Raupte roeljt ein glänjenber ^?elmbufdj. ©o ift

er mir, fafe, icb Ü)n am Älaoier, aueb. oft roie ein iroubabour

erfä)ienen, ber bie ©emüter befänftigt in toitber, burebeinanber

getoorfener j$eit, fie an bie (5infa<f$eit unb ©ittigfeit früherer

Sab,rb,unberte ma^nt unb gu neuen Saaten ruft, unb ba frühen

rool)l 2ttäbcf)en unb Sünglinge, roie er öon Sieb gu Sieb roeiter

ftngt unb faum ju enbigen roeifj. S)abei vermag er aber aueb.

ben leibenfc^aftlicberen Naturen 3U gefallen: feine ©efänge ftnb

ber innigften Siebe unb Eingebung tooH, aueb ba§ ©cbicffal

mag feine £a'nbe niebt au8 bem ©piel laffen unb jroang Ü)n

gleicbfam jum SRomantifer, fein gangeS SSefen ift in Siebe

aufgegangen.

SSir erhalten fo in feinem jroeiten SBerfe groölf Siebegge*

fange, unb mit golbener jierlidjer Snfcbrift fefct er über jeben

einzelnen ben Sn^alt feiner ©djmerjen unb SBonnen. 2)aß

er bagu franjöftfdje SGBorte toäbjte, möchte icb il)m einigermaßen

oerbenfen, ba leine ©Dracbe fo reieb an Jöorten unb ©prüct/en

ber Siebe, aU bie beutfdje, leine fo £er3innige8, SreueigeneS,

garroertjüttteS aufjutoetfen b.at. Snbeffen mag aueb bieg al§

<ft)arafterifrifd) gelten, ba baS ©alantc, (SbeoalereSfe, fogar

2RännIiä>$ofette, roa§ unferm ©änger bei aller £erjtia?feit

eigen, fta) roobj nirgenbg beffer aufnimmt als üon franjöftfcben

Sippen. §ier einige gur $robe:
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Pensez un peu ä moi,

Qui pense toujours ä vous!

*

Si oiseau j'etais,

A toi je volerais. ')

C'ast la jeunesse qui a des ailes dorees.

*

Sit foldjeu unb äfinlidjen (Smpfinbungen betoegen ftd) benn

auä) bie anbern ©üicfe, unb e« mag berlei tooljl fd;on getft=

tootter, toerftecfter, tieffinniger au«gefr>rocöen toorben fein, fo jum
§erjen fyred;enb, unoerfieüt unb anmutig aber gettuß nidjt.

Söir fommen fo bem ©jarafter unfere« Reiben ncu)er, unb

toie einem folgen gerabe eine fiunft gufagen muffe, bie Äunft

ber §erjen«fyrad)e »or aßen anbern, unfere geliebte SDiuftf.

$abt man nur ein rechte« §erj, einiges gelernt unb finge

bann luftig rote ber 93oget auf ben 3lDei9en / unb e« roirb

äKufif, bie toabrfte berauSfoinmen. Sßa« Pft ba alle« 816*

fisteln, Slbqualen! äöem bie Siebe feljlt, fe^tt aud) bie üfluftf,

unb bie ©locfe muß in ber greie fdjtoeben, folt fle erüingen.

Sttfo bie Siebe ift unfer« ©änger« Stljema unb er mac&t gar

lein £e$ barau« unb fingt'« bis in bie tiefe 9?ac6t. Sarum
6ören toir aucb nur ityn immer, nur ba«, lua« gerabe i^n

6etoegt;
2
) er toitt fonft nict)tg außer fict), nid;t§ Slußerorbent*

lia)e« öorfteßen; er fingt oon ftd? unb toir muffen'« ^ören.

Sltfo ^errfd;t benn aua) bie SKelobie ber einjelnen Stimme
6einal)e in fämtlicfeen feiner 2ie6e«ftubien ü6er bie anbern,

nid)t gerabe jufäüigen, a6er au<ö nicbt nottoenbigen bor; |a

e« ließen fid) tiiele öom Slnfang 6i« (Snbe einftimmig auf*

jeidmen unb man toürbe ben ©cfemucf ber §armonie öon

felbft baju fiuben. Siefer ©njetgefang erfa)eint aber fo au«

bem Äcru in« ©anje getoatt)fen, t)at eine foldje ftüfte im

1) „Söenn ttf) ein SBöglein war, giög' id) ju bir" — bie berühmte
Sogeletübe.

2) Sollte biefe 2lnfid)t bem oben 2luSgefprodjenen, roo mir §. einen
Sroubabour nannten, ju roiberfpredjen fd)einen, fo bemerfen mir, bajt

fid) Jenes äjilb met)r auf bie 2ltt feines SßortragS bejie(;t. (Bü>.)

10*
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eingetnen £on, tote in ber SD^affe eine SRunbung unb SBudjt,

baß man, olme gu bredjen, faum baran gu biegen toagen barf.

ginben fid; bodj felbft in ben 2Jie(obteengängen guter Reiftet

Keine SRiffe, ©prünge, manches SBiberbaarige, baS fid; gum
33orteil ä'nbern ließe; in ben gangen (Stuben aber toüßjte id>,

^öct)ften8 gtoei bis brei fleine ©teilen aufgenommen, leine

9tote anberS gu rieten, a(8 ftc bafte^t.

Unb hierin fyat feine (SantÜene in ber 2^at 2fi)nlid;feit mit

ber ©lud§, toie benn aufy bie SSiberfyrüa^e ber geiten einige

$(mlid;leiten aufgeigen tonnten, unb, toenn man bem einfaa)

granbiofen ©til ©lud§ ben tttljn labtyrintfnfcfjen ©ebaftian

93act)8 entgegenfteUte, man im engen 33egirt ber Älaüiermuftf

bie Kare Seife §enfelt§ ber öerfa)leterten (Sljopmg gegenüber*

feljen müßte. SDamit fei nun aber nidjt ausgebrochen, ©lud

ijabe bie SDtuftf ^ö^er gebraut, ober §enfelt ließe (Sfyopin hinter

fid; gurüd. 2)a müßte §enfelt bie S3ruft üerleugnen, an bet

er felbft getrunfen, ba müßte man (Sfyopin nidbt fennen in

feiner um fo biet gärteren @cb>ärmerei, feiner götterleidjten

93etoeglid;leit, feiner gangen unenbftd) feineren Drganifation.

Sa, biele ber £enfeltfd;en (Stuben toürben oljne ben Vorgang

(SfyopinS gar nidjt ba fein. 2)ie$ beiläufig, um einer Unbanfc

barleit gu begegnen.

.§enfelt§ reigenbe SMobieen toerben'S aber nun oottenb*

burd; ba$ Ijeimlidje ^iflurentoert, in ba8 er jene oerftedt; reia)<

grücljte auö grüner gtoeig* unb 53IätterfüEe ^erau?queüenb

Unb ljier muffen toir un§ namentlich feines forgfamen gleiße*

erfreuen, mit bem er (aber nidjt in melobifd;em 93etrad;t, fon>

bem im augfüftenben I)armomfd;en) bie ©äffe unb SKittdt

ftimmen beljanbelt, bie ©etoiffen^aftigleit, mit ber er affei

anorbnet, baß ftd) ba§ ©ange vorteilhaft ausnehme unb babe

ba8 (Singelne fid; fein unb gehörig unterfd;eibe. 9Jamentli(3

tft ü)m eine fyigur eigen, beren erfte SBurgel id; in ber ti

biefem £efte leiber nidjt enthaltenen (Stube in £bur gu er

leimen glaube, unb bie er gu toieberfyolten SRalen antoenb(

unb immer äujjerft toofylflingenb.
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§öre man bie§ nun aße8 toon itym felbft, toenn er fta)

gn guter ©tunbe manchmal anö Ätaoier fe(jt (er behauptet

gutoeilen, er toäre ber elenbefte ©pieler), orbentlia) bjnein*

toadjfenb in fein Snfirument unb (SitiS mit ü)m toerbenb,

Ort unb S^it bergeffenb, unbefümmert ob Äünftkr ober $ür*

ften neben tljm fielen, tote er bann toobj aua) ^lö^Iid; laut

auffingt, unüertoüftüd) unb ftdj fteigernb bis gum ©djlufc

accorb unb bann toieber toon born anfangeub, unb man toirb

ü)n einen gottbefeetten ©äuger nennen muffen. 2)a füßjt man
ben Ringer beS ©eniug.

SRannigfac^e Betrachtungen ließen ftcb nod) an bie (Sr*

fMeinung biefeö gelobten ÄünftlerS fnütofen: — bie freubigften,

ba er, um gu fd;affen, nur bie §anb auf bie Saften gu legen

brauet, — auä) einige bebenflidje, ba anbererfeitS baS Stuf*

entljaltfofe, gerftreuenbe beS 33irtuofenIeben6 bem ^öb,ern $or=

fdjen unb «Schaffen ©intrag u)ut, gu bem ©lud unb tieffte

(Sinfamfeit gehört. 2)ocb. fieljt er nod; im erften ©lang ber

Sugenb, unb fo Ijoffen toir ü)m balb toieber gu begegnen,

too toir un8 über mandjeS Ijeute 3urücfgel)altene nocjj ^eS

Sßeffern auggufpredjen gebenfen.

<L. V. 2IlFan, bret große €tuben.

SBerf 15.

25er ©efdjmacf biefeS Sfteufranfen ift nad) einem flüdjtigen

SBIict in baö #eft gu erfennen unb fdmiecft feljr nad) (Sugene

©uc unb @. ©anb. SSRan erfa)ridit üor foldjer Unfunft unb

Unnatur. Sifgt farrifiert toenigftenS mit ©eift; Söerliog geigt

tro£ aßen ißerirrungen bjer unb ba ein menfd)lid;e8 Jperg, ift

ein SBüftling ooü Äraft unb Sec%it; bjer aber finben toir

faft nidjtS als ©djtoäcbe unb pljantafielofe ©emeinfyeit. Die

(Stuben b,aben Überfdjriften „Aime-moi", „le Vent" unb

„Morte", unb getanen ftcö. auf iöjen fämtftdjen 50 ©eiten

baburd) auS, baß fte nur Sftoten oöne alle SBortragöbemerfung

enthalten; bie (Sa^rice möchte nid)t getabelt toerben, jumal
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man oljnebieS toeiß, tuie foldje ÜKuftf am beften oorjutragen;

aber bie innere 2eert)ett prunft nun audj noa) mit äufjerer,

unb roa§ bleibt übrig? 3m „Aime-moia eine toäfferige

franjöftfcbe SMobie mit einem 2ftittelfa(j, ber gar nidjt gur

Überfdjrift paßt, im „Vent" ein d;romatifd;e$ ©eljeule über

einen ©ebanfen aus ber 21 bur*<Sr;m})b>nie rton 23eetljot>en,

unb im legten ©tücl eine toibertoärtige £)be, too nid/t? at$

£olj unb ©tecfen unb ©ünberftrid, ba§ ledere noa) bagu

au§ Söerlioj entlehnt 2öir befa^üljen baS üerirrte Jalent, ift

nur überhaupt toel^eS ba, bleibt nur etroaS üftufif übrig;

too aber jenes eben nod) jroeifefljaft unb öon biefer nicbtS ju

erbliden als ©cb>ara hinter ©a)toarg, muffen roir un8 un*

mutig abtoenben. —

<L <£. $. tDeyfe, rüer €tubcn.

2Berl 60.

23on einem frühem Stubenroerl beSfelben norbbeutfdjen

$binpotüften roar fdjon in einem altern 53anbe ber ,3eitfd/rift

bie Siebe unb bort be§ ?obe$ genug gefagt. ©efklje idj, baß

mir baS neue jurüdmfteljen fdjeint gegen jene«. SSer bis

gur ©igentümlicbteit burd)gebrocb>n, roirb fte nie roieber »er*

leugnen fßnnen, roenn er nid;t gerabegu jahrelang feiert; unb

fo aud; Ijier. Stber über baS eine 9Berf toältet meljr ©egen

. al$ über baS anbere, unb biefe 9?ulje unb gufriebenljeir, bie

un§ nad; bem ©enuß t>e8 in 2Beü)e empfangenen ÄunfiroerfeS

erfüllt, ift mir bei biefen neuen Üonftüden nia)t pi teil roor*

ben. 9fterftoürbig an ttjnen erfd)eint baS Auflehnen gegen

bie enge ^orm, baljer fte ftdt) oft in ba§ ©ebtet ber pljanta*

ftifderen Saprice verlieren unb nur mißmutig roieber in ba§

©leis einlenfen. (StroaS . Ätynlid;e8 bemerften roir fdson bei

bem früheren &efte; boa) gefdjat; e$ bort nidjt mit Aufopferung

ber fa)önen gorm, bie roir einmal oon ber (Stube forbern

muffen, unb aua) nia)t mit §intanfeljung eines Har auSge*
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prägten med)anifd)en gtoecfeö, toie toir ebenfalls oon biefer

ßonibofttionögattung verlangen bürfen. SSJie bem fei, fo b/aben

biefe ajJuftfftücfe bod) fo üiete eigene unb füfyne güge aufeu*

toeifen unb unterfd)eiben ftcf) fc^arf genug bon allen anbern

Stuben, baft fte fta) Spieler, benen eS an Äenntniö be$ gangen

9?eid}tum8 ber ©attung toie an 23ielfeitigfeit ber 93ilbung liegt,

atterbingS anfeilen muffen. 93efonbere Slu^eidjnung berbient

bie lernte; ein büftereS 23ilb, toie ba§ eines SfteifterS, ber feine

Seiben burd) £ßne bannen toitt, großen 2tu8brucEg bolt.

(Lbarafterifiifcbe Stubien für bas Otanoforte von
3. IRofäeles.

SBerl 95.

5)ie fbäteren (Stubcntoerfe ber bekannteren (£tubenfd)reiber

Ijaben, toie un8 bie ©rfafjrung fagt, ftd) nid)t bie ©unft unb

ben (Sinflufj erringen fönnen, aU iljre früheren. 33on benen

bon Sramer lennen nur SSenige, toa8 er außer feinen jtoei

erften §eften geliefert; ebenfo bon benen bon 2. 33 erger,

SBebfe, SboVin, 21. Scbmitt u. 2t. 2)ie ©rünbe ftnb

toofyl auftuftnben. (Einesteils ftnb jene fpä'teren «Sammlungen

in 2Btrllia)feit unbebeutenber, benn ber Äomtoonift erjd)öbft

ftdj enblid) in fold)er Keinen ^orm, ober er bringt 2lltereS

toieber jum 93orfcfjem; bann »erlangt baS ^ublilum aud)

(Steigerung, too feine meljr gu erreichen; enblid) burd)lreujeu

ftd) gerabe in biefer ©attung bie (Srfdjeinungen fo rafct) unb

bielgcftaltig, baß ftd) nur baS 2lu$gejetä)netfte über bem Strome

ju galten bermag. $nrj, toir fe^en auf ben Ätaoieren bie

Betbert erflen £efte ber (Sramerfdjen , (£t)obinfcben :c. Stuben

toeit öfter als bie fbätercn. 2tud) biefe neue Sammlung bon

2JJofa)ele§ toirb bie alte berühmte nid)t bergeffen machen, unb

foH eS aud) nid)t. 5)er berebrte Äomfeonift fbrid)t ftd) in

einem beinab/ gu furzen 23ortoort über ben Btoecf feiner neuen

(Stuben, über baS, toaS fte bon ben altern unterfd)eibet, fclbfl

au%. Süiedjanifttje 2luSbilbung ber §anb, bie bielfeitigfte, toirb
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natürlich fcbon borauSgefeljt; ebenfo toünfdü er äenntnie feinet

älteren (Stuben.

„$er ©Uteler tfl befonberS barauf angetoiefen burd) feinen

Vortrag biejenigen Regungen, 2eibenfd)afien unb gntpfinbungen

augjubrücfen, bie bem Skrfaffer beim ©^reiben biefer £011=

ftücfc t>orgefct)toe6t unb bie er burd) bie cfearafteriftifcben 9fe>

menSbegeidmungen, bie einem jeben ber Stücfe borgefefct finb,

forme burd) bie ben Vortrag 6ejeicr)nenben Äunfttocrter, bte

im ?aufe be§ SBerfeS toorfommen, nur ktfe anbeuten tonnte" tc.

"Man l)at biefe Überfd)riften über ÜKuftfftücfe, bie ftdt) in

neuerer geit toieber bielfad) geigen , BJer unb to gefabelt unb

gefagt: „eine gute SDcuftf bebürfe folcber gtngergeige nid)t".

©etoifj nid)t: aber fie büßt baburd) ebenfo toenig ettoaS oon

Ü)rem 2Bert ein, unb ber Äombonift beugt baburd) offenbarem

Vergreifen be§ £I)ara!ter8 am ftd)erften bor. iljun eg bie

©idüer, fud)en fte ben @inn bef ganjen ©ebicbteS in eine

Überfd)rift $u »erfüllen, toarum fotfen'8 nid)t aud) bie SPiuüfer?

9hir gefcl)er)e foldje SInbeutung burd) SBorte finnig unb fein;

bie 4Hlbung eine§ 2ftuftfer8 toirb gerabe baran 3U erfennen fein.

©0 erhalten toir benn in ben borfiegenben (Stuben jtoölf

d)arafteriftifd)e Silber, beren Vebeutung burd) bie Überfdjriften

et)er getoinnt. SBir fönnen fte nad) Ü)rem 3nb,alt in biet

Abteilungen bringen. 3n ber einen toerben un§ befannte,

unb jroar müt!)ologifd)e (5r/araftere geftbilbert; bab,in gehören

bie mit „Suno" unb „Serbficljore" bejeidmeten dummem; in

ber anbern ©cenen au§ bem Sieben unb nad) ber 9torur: baS

„Vacdjanal", bie „VolfSfeftfcenen" unb „SKonbnadjt am ©ee*

geftabe"; in ber brüten bfocbjfdje äuflänbe: „3orn", „2Btber=

fbrud)", „3ärtlid)feü", „Slngft", „Verföfmung" ; in ber legten

Älaffe fteHen ftd) als bertoanbt bar: „Sinbermärd)en" unb

„Sraum". 3m £efte fetbft fte^en bie ©tücfe in bunter

SJiifdmng, t)ier unb ba, um fte bjntereinanber fpielen 3U fön=

nen, com Äomboniften burd) furge, bie Tonarten überleitenbe

gtoifd)enfbiele berbunben, bie toir mandjmal »ieüeidü augge*

fütyrter toünfd)tcn.
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2Cuf bte dummem ber erften Abteilung möcbte id) umge*

fei vi bte ©octljefcfycn SBorte antoenben: „je metyr bu fübjft ein

ÜDienfcb. gu fein, je ätynttc^er bift bu ben ©öttern". ©erabe

in biefen Silbern, bie ben tarnen gtoeier bjmmlifdjen tragen,

erfebetnt bie $l)antafie beS ÄünftlerS gefeffelt; gerabe in tiefen

bermiff id) Seben unb SBärine ber SJcufif. Sie formen ftnb

fd)ön unb ridjtig, bie S^araftere mit benen ber SKtitljologie

in Übereinftimmung gu bringen; im gangen aber bliefen bie

©tücfe !alt toie (Statuen unb toirfen unter atten am toenigften,

tote icb. toieberboft an mir toie an anbern erfahren. Sagegen

fytt bie Wlufit SJcacbt unb Mittel, ber $$antafte Silber gu*

jufübren, toie fte un§ burd) bie Überfdjriften ber anbern %U
teilung näber begeid)net toerben. 2>a8 „53acd)anal" ift ein

grtect)ifct)e§ ftaffifdjeg unb tjat einen feljr d)arafteriftifd)en ©runb*
ton. 3n ben „SBolfSfeftfcenen" rollt ber Äomtoonift ein

lebenbigeS ©emälbe auf, in ba8 id) toie££eidt)t aud) einen Wlan*

boltnenftrieler bmemtoünfdite, idt) meine afö ©egenfafc gu bem
toielftimmigen 2)urd)einanber eine leifer gehaltene Santilene.

2)aS Stücf ift ber intereffanteften Büge botf. 2öa§ man toon

ber „SRonbnacbJ am ©eegeftabe" gu ertoarten t)at, fagt

bie SRuftf am beften. Sie Jonart ift 218 bur unb baS ©türif

fteljt fid) fd)on romantifd) an. Sennett l)at in feinen ©figgen,

in ber mit „the Lake" übertriebenen, ettoaß feb,r 2)tyn=

Kc^eS gegeben.

Unter ben Hummern, bie un§ tofüd)ifd)e guftänbe malen,

ntöd)t' id) bem „SBiberffcrud)" ben ^3rei8 3uerfennen. Sie

(eid)te, ftd)ere Betonung, ber Stuöbrucf beS feinen ©fcotteg,

Der biefe 2ftufif cbarafteriftert, unb in mufifalifd)em 33etrad)t

nie geiftreid)e I)armonifd)e SSertoebung, machen fie gu einer ber

augo.egeidjnetften unb toirtunggüottften ber (Sammlung, ©benfo

ift bie mit „3orn" übertriebene ein »ortreffIid)e6 2JJufits

ftiief, obgleich id) in feinem Sljarafter eine ebtere SRegung,

mebr fül)nen ©tolg, energifd)e8 Slufle^nen legen möd)te unb

e8 in biefem ©inn vorgetragen toünfdjte. Sie Stummem
„Särtltcbjeü" unb „33erföl)nung" ftnb meb,r geiftreid)
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gebaut als gemütlidj; in lefcterer ljerrfdjt jebo$ ein befonber«

fööner SBoHfout. 2)a8 mit „Slngft" übertriebene Btücf,

ba« lefcte beS £efte«, erfüllt alle«, roa§ bie Überfc^rift fagt.

@8 Heiben nodj baS „Äinbermärdjen" unb ter

„Xraum" übrig, bie mir al8 bie jartefien unb ^oettft^ften

ber (Sammlung gelten. £ier, too fte in« Überfinnlia^e, in

baS ©eifterreict) Hnüberftnelt, übt bie 2Jcufif ü)re »olle ©eroalt.

9?amenttid) ift baS Äinbermära)en ein I)öa)ft ergöfjlia)e« Silb,

in glücfli^fter ©tunbe erfunben, äufeerft fauber unb nett au&

geführt; feine 9cote borf Her anber§ fielen; aua) bie Über*

förift trifft ben <E$aratter ber SRufit aufs ©enauefk. 3m
„£raum" fließt e8 anfangs bunfel auf unb niefcer: man

roeifj, roie bie 2Jatjtf träumen, ürie man in i&r träumen

lann; erft in ber 2Rttte ringt ftä) ein entfdjloffener ©etanfe

lo§; bann toerfd?roinbet aüeS roieber in ba« er fte Ieife 2)unfel.

33on ben früheren (Stuben untertreiben jia> biefe neuen

aflerbmgS; fünftebn 3ab>, bie roä^renb beS 9tteberfd)reiben§ *)

jener üerftoffen, machen rooljl einen Unterfa)ieb. S)er ©til

ifl roomöglia) gebrungener, bie Harmonie fombinierter, ge=

toäHter, überall ^errfd)t meb> ber ©ebanfe »or, roäbrenb bie

älteren roie natürlich ben 93or3ug größerer Sugenb, lebhafterer

(Smpfinbung toorauS b>ben. Snjroifd&en &>t ber Äomponijt

audj manage äftittel ber neuefkn <Sd)ule nidjt uneerfudrt ge*

laffen, roie benn au<§ toon ü)rer romantifa^en gärbung in

feinen ©ebanfen Bier unb ba burc§fd)immcrt. ©in Mcfrcfli

Iicf)er Äünftler geigt er fia) Her roie bort.

2)er Sinter be« „£atenbret>ier", fo toieler t)b<"üafü|a)en

SftotoeHengebilbe erfebeint Ijeute jum erftenmal in biefen QH
tern, unb nidjt roie ein bittenber Siletlant etroa mü einem

1) ©oa roobt Reißen: feit bem 3Kebetf$reiben.
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§cftc lieber, fonbertt toie ber ©eften einer, gleid) mit SBerfen

ber ftrengften Äunftgathmg. @S fmb bieS eine große ©o*
nate für ^ßianoforte ju toter .Jpänben, 1

) unb ein SBatcr*

unfer, 2
)

als 2)owelfanon für oier @§öre bearbeitet. 2)er

S)id>ter nennt ftc^ felbft in einem oertrauten ©abreiben einen

©dritter ©alieriS („oon bem er toiffe, roaS er roiffe") unb

toetterbjnauf einen ©ludS. 2)aß lefcterer fein Liebling, roürbe

id; auS ber ©onate erraten tyaben, unb blatte jener für baS

Älaoier gefabrieben, \t> unb nict)t anberS müßte baS Ringen

unb roirfen. @S ift eine Äraft unb ein Äern ber Harmonie,

im (Sljarafter eine ßutyt unb (Sljrbarfeit, roie man fie irgenb

an ben beften äfteiftern beS üorigen SaljrfmnbertS fennt: ba*

gegen toir fretHcb bon ber Seit unb ifijem mächtigen ©eniuS
SBeet^ocen fortgetjoben, jefct größere Slnfprüa^e an bie ©oiiare

machen; fa eS fdjeint, als roäre Seettyooen bem ©icfyter, als

er bie ©onate febrieb , nod; oer^üttt geroefen; nur im legten

©afce bricht tolöfelict) unb gum SBerrounbern ein romantifdjer

©treif in bie freunblidje ©emütlidjfeit, ettoa rote ein SBoIten*

fdjatten in ein ruljenbeS, oom 2Rcnbe beleuchtetes Sorf. äftan

roirb bie ©teile im Stugenblicf IjerauSfinben. 2)er ©aij ift

übrigens ber fraft= unb fa)roungreia)fte. 3m 2Ibagio trifft

man mebr SD^ojartfcben ©eift; (Sljarafter, SÖMobie unb 53e*

gleitungöformen, aüeS roeift barauf b,in; einige feltenere Safte

b,eben fieb aud; r)ier tjeroor. Sbenfo tücbttg unb als Äunft*

aufgäbe oon SSebeutung ift baS „SBaterunfer". 2Kan fbnnte

eS, glaub' id), aud) einem guten SKufiffofcf für ein Sirenen*

ftüd aus ber blüljenbften Seit ber alten Staliener ausgeben,

eS müßte jenen benn baS SSofyllautenbere unb unmutigere

beS ©aljeS ftuljig machen. ®ie beiben ÄanonS burdjfPinnen

ftcb barin fo teiebt, natürlid) unb febön, baß man bie Äunft

faum b,erauSb,ßrt, unb bann ift eS baS SSaljre. 2lud) in ber

3bee mag baS ©tücf auSgejeidjnet toerben; eS fdpeint mir nidjt

itnbicbterifcb, bie Waffen fieb in foleber SCßeife bem §i5d;ften

1) SBert 30. 2) SBerf 27. (6$.)
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guroenben ju l)ören; aud) ift imfer ©ebet tool)( auf tiefe 2Bdfe

noct) nirgenbg aufgefaßt. 2)a« ©anje mag ieife geilten, ba*

bei aber ba§ toobJbebad)te „Con anima" ju Anfang beS

Sbor« nid)t außer &d)t gelaffen roerben. 2)ie ©timmen fmb

meifteriid) ftrenge geführt, roenn id) anbere genau fatj, fogar

bis auf ben Unterfd)ieb ber großen unb Keinen ©rufen. öS

roäre nid)t allein im Sntereffe für einen fo feltenen ©aft unb

au§ «Pietät gegen ein be!ränjte§ 2)id)ter§aw)t, aI8 aud) jur

roat)ren Erbauung, baß ba8 33aterunfer bei einem beutfd)en

großen SKuflffefte jur 2luffüt)rung fäme, ba eg obnebin feiner

2eid)tigfeit, ©angbarfeit unb Äürje t)alber obne große groben

toottfommen JjinmiMen ift. 2luf ©. 5, ©oft. 2, Saft 1 ftet)t

im S3aß f ftatt as; e8 ift toobj nid)t8 leid)ter, o!8 in einem

Äanon einen Srucffeljler 3U finben.

9hm ftaune man nod) m »ernennten, baß berfelbe geehrte

Sftann aud) gtoölf große ©^m^tjonieen für Crd)efter ge*

fd) ieben t)at unb ber £)ffentlid)feit gu übergeben beabfid)tigt.

2)er erfte großartige ©aij einer oon il)nen liegt im Älaoier*

auSjug t>or mir. ©erabe luer im Drdjefter fd)eint er in fei*

nem (SIement. ©efunbe £armonif, beutfdje 9KännIid)feit unb

2üd)tigfeit in StuSbrucf unb ©efmnung barfdjen aud) bjer t?or.

^Jjantafteen, Kapricen jc. für ^ianofortc

(Erfte Heirje.

6. ©jerng, bteoier galjreSjeiten; trier brillante SMjantafteen. SB. 434.

— %v. fialfbrenner, bramatifd)e Scene (le Fou). SB. 136. —
£. Softer, «pijantafie. SB. 48. — 21. flattert, oier 9Jocturne§. SB. 6.

(§8 gehört ju oen Lebensarten unb 28it)en geübter Üiecen*

:

fenten, in biefer ober jener neuen ^antafte felbige am meinen

gu toermiffen. Unb bieSmal Ratten fte einigermaßen red)t;

benn einen größeren 33anfrott an ^fyantafie, al§ §r. (E$erni;

in feinem neuften ©roßtoerte enmncfeit, fann cg fd)»er!id)

geben. SBerfefce man bod) ben gefdjäfcten $omt>oniften ia
:
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Sftubeftanb unb gebe i§m eine Sßenfion, toa^r^aftig er vxrbient

fte unb toürbe mct)t mebr fdjreiben.
1
) @8 ift roabr, er bat

einiget 33erbienft um bie Ringer ber Sitgenb unb man bat

t&n be%lb aud) oft genug belobt. 816er bie SBelt mit 2K3(5*

23üd;ern unb 93ilberbögen gu überfcbütten, macbt nod) lange

feinen $äbagogen unb Waler, gefct)roeige $omfconiften, unb

bie SBelt unb §r. (Sgernü. foüten ba§ toiffen. ^reilicb bat

aucb baS Oolb feinen guten Älang, unb tcotten aud) bie 33er*

leger leben. 2Kö<bten fid) irtbeS le^tere in §inftd;t ber neue*

ften $robufHonen (SgembS niebt oerreebnen; eine große Bufunft

lag ob,nebin nie in ibnen, — feit lange fängt eS ibnen aber

aud) an melobifcber (Slegang u. bgl. gu festen an. 9Jtit einem

SSort, er hnrb alt; man nrirb feiner ©acben überbrüfftg; man
gebe ibm eine *ßenfion! —

Srgenbtoo ift einmal (md)t unbaffenb) Äalfbrenn er mit

SSoltaire oerglid)en toorben, unb in ber £l)at fiJnnte man M
obigem „Fou" an biefen @rgfd)att aller Reiten erinnert toer*

ben. Tlii einem SBort, bie bramatifdje ©ceue ift eine $erft*

flage auf bie ledigen jungen ^ßarifer Stabierftoieler, beren einige

oielleicbt eigenen gingerfa^ unb Äombofttionen ben feinigen

toorgegogen, unb amufant genug. 3rr' id) nid;t fefjr, fo er*

blicle icb. fo auf ben erften «Seiten Skotom, bann Sifgt, tiieHeid)t

aud) 23ertini, gang getoifj aber gulefct Sljalberg; am beften

febeint mir S3ertint im jämmerlid>en 2lbagio (@. 10) abge*

fd)ilbert unb toatyrbaft luftig; aud) ibalberg unb ?ifgt »affieren;

toa8 aber erfteren anlangt, fo bürfte eS biefem aßerbingS

fd)h)erer toerben, Äatfbrennern gu berftflieren, als umgelegt.

2Bie bem fei, ba8 ©tücf toirb aßen, bie e8 ftoielen, 93ergnügen

mad)en, am meiften toieüeicbt ben <ßerftfHerten felbft, auf bereit

9?acbe man inbeg gefbannt fein fann.

93on?. 53öbner tauebt immer bjn unb toieber etroaS auf,

toie in feiner *)3bantafte, SDSerf 48, felbft, bie man in iljrer

Beraffentyeit, 2)unfett)eit unb £>be nid)t uneben einem ©türm

1) Cr braute e8 bis ju ber beinahe hoppelten DpuSjabt 848 unb
Ijiutcvüejj nod) eine Menge oon ßompofitionen im 2)fanuf{ript.
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unb ©cbjffbrucb dergleichen fann. Wlcm felje fte fta) fetbft

an, bie groteöfe ©efd^macEfofigfeit barin, ba$ 2ln= unb Stuf*

bämuten öon toiberfpenftigen Stoffen, ein Surcfyeinanber oon

SXIt unb Neu, »on ©djtoacfyljeit unb ©eifieSfraft, toie man
feiten jufammenfinben roirb; enblicl) ber fürchterlichen £rucf=

fester ju gebenfen, bie bie 93ertotrrung noa) mel)r »ertoirren.

Sei etnjelnen ©tetten ber $t;antafte tonnte man aber, toie

gefagt an Sftc^art als beren ©cböpfer ben!en.

3n ben »ier Notturnos oon $ agiert finbet man fpe*

äeÄere ©efübJSauftä'nbe, als in ben getoöfmlidjen SRotturnoS.

2)er ttare unb getoanbte ©djriftftetter unb Senfer über SKuftf

3etgt ftct) aber als Äomponift al8 ein ganj anberer, tote benn

läufig, toenn bie allgemeine SBilbung bie befonbere muftfaltfcbe

übertoiegt, ein SBruä) entfielt. 3ebe Äunft »erlangt ein geben

unb afleö Überbringen ber ©d)ulfhtfen 3eigt fiä) fpäter ein=

mal; bal)er in ben meiften Silettantenarbetten Uitflarljeit ber

gorm unb Unreinheit in ber Harmonie :c. bei aller fdjwnen

Sntentton, too bem gelernten Sftuftfer ein öottEommeneS ünuftf=

ftücf gelungen toare. SBteleS fcbeint mir in ben 9tottumo8

aucb gefünftelt ober im StuSbrucf gefugt unb beSljatb oerfebft.

Sroijbem ftnbet ftd) biet SntereffanteS; am meiften mufifali*

f$e8 (SIement fd)eint mir ba8 tefcte ©tücf ju enthalten, ba« bei

noa) retjenberer gaffung ein ausgezeichnetes blatte toerben muffen.

gmeite Kettje.

28. Sternbate »ennett, brei ©fijaen. 2B. 10. — 2B. ©ternbale
Sennett, brei Smpromptuä 2B. 12. — 2B. Stembale Setinett,

brei SRomanäen. 2B. 14.

Über 23ennett§ Äomvofttionen, fein bebeutenbeS Jalent

b,aben biefe Blätter bereits an tiielen Orten ftct) ausgebrochen;

namentlich gebaute fcfyon (SufebiuS in einem größeren Stat'fafc

biefer äußerfl feinen ©tt3jen, in toelcbeS 2ob alle, bie fte t>om

Äombontften felbft gehört, o^ne toeitereS einftimmen müßten.
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@8 ift roaljr, bte *ßerfon befiricft: bocb. (feinen mir bie SSbr*

güge unb ©d^ßnbeiten bicfer Silber fo J)erttorfbrmgenb , baß

icb. benen, bie, aucb oljne bom Vortrag beS Somboniften be*

fielen ju fein, ü)nen baß niebt einräumten, feinen großen

®rob bon 53ilbung gufyredjen tonnte. Über getoiffe Singe

fottte man fein SSort berlieren bürfen. SlnbererfeitS I)aben

ir ©ennett aucb. nie für ein 9toturrounber ausgeben unb

m nur bie (Sljren gefiebert rooßen, bie einem folgen SSeretn

bon Äünfilertugenben gebühren. SMe ©fijjen §aben alfo bie

Überfd)riften: the Lake, the Millstream unb the Foun-

tain, ober ,,©ee", „Sfiüljlftrom" unb „Springbrunnen". Unb

berbanfte ijjm bie fünft nichts als biefe, fie müßten ityr fei*

nen tarnen erhalten. Sin £axfytxt unb 9kibität ber 2)ar=

fteHung ffeinen fte mir alles ju übertreffen, toaS icb bon

muftfalifd)er ©enremalerei fenne, toie er benn, als echter 2)ia>

ter, ber -ftatur gerabe einige tt)rer muftfalifcbften ©cenen <xh>

gelaufctyt I)at. Dber Rottet i6,r nie SKufif gebort, bie eud) beS

SlbenbS nacb. bem jenfeitigen Ufer be§ ©eeS Ijinüberrufen

tooüte? nie bie jürnenbe, tobenbe, bie bie 9töber treibt, baß

i>ie gunfen fprüt)en? Stuf toetdje SBeife bie ©fi^en übrigeng

entftanben feien, ob bon Snnen na$ Stußen, ober umgefeljrt,

madjt nichts 3ur ©acbe unb bermag niemanb 3U entfct)eiben.

S)ie Äomboniften toiffen baS meift felbft nidjt; (IsinS roirb fo,

baS Slnbere fo; oft leitet ein äußeres 93ilb roeiter, oft ruft

eine infolge roieber jeneS b,er»or. 93leibt nur 9Jiufif unb

felbftänbige SMobie übrig, grüble man ba niebt unb genieße,

•ftodj bergaß ieb, beS „©bringbrunnenS" ; nrir ^örten eS am
liebften bon u)m, feine ganje 2)id)terfeele ging luer auf; man
ijörte aUeS neben fia), bieS ljunbertfttmmige Sßlaubern unb

ißlätfcbem : ©a)iHer fann eS niebt beutli$er bor unS fteUen,

wenn er einmal fagt:

SÄeiu D^r umtönt ein $armonteenflu{},

$er ©pringquell fällt mit angenehmem Kauften.
2>ie SSIume neigt fid) ju be8 äBefteä Jtufj

tlnb alle SBefen fejj' itf) SBonne tauften.

Siefe Beilen roären bie befte SRecenfton barüber. —
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2)ieSmr>romptu« finb nic^t minber treffüd) unb toabre

©ebicb>, obwohl roeniger eigentümlich unb an SDtoibelSfoljn«

„Sieber olme SBorte" manchmal erinnernb; aud) iljre formen
unb 9?i)t)tbmen finb bie anmutigften, oft faft ju ruljig unb

beb>glid). ©in großer 0ortfd)rttt geigt fid) aber erft in ben

brei SRomangen, namentlich toa« tt)re tieferen, manchmal

Befrembenben barmonifd;en Kombinationen unb ^reibeiten,

iljren roeiteren fülmen Sau betrifft. @ie fmb erfi t>or furgem

gefd)rieben unb fönnen at« §öb>punft feine« «Streben« ange*

feiert toerben. 2£n reifem auöftrßmenbem ©efang gleiten

fie feinen anbern SBerfen; namentlich b>rrfd)t aud) in ü)nen

bie SMobie ber b>I)en ©timme öor. 2Ba« fie aber au«jeid)net,

tft Ü)re größere Seibettfct)aftlicr>fett ; bie erfte SRomanje ift fogar

heftig: bie anbere fct)eint nur ruhiger; in ber legten toatlt e«

aber toieber über oott feb>füd)tiger Äfage. (Siner gerglieberung

bebürfen fte fo toenig, toie ein fd)öne« ©ebidjt; bie 9ied)ten

iuerben fte t>erfter)en. 211« auf eine eigentümliche <3d)önl)eit ber

Reiten SRomanje madje ic§ nur nod) auf ben immer neu

fyarmonifierten (Eintritt ber SMobie unb auf bie Ijerrlid) tiefen

SBäffe aufmerffam, toie man benn überhaupt an ben SSäffei^

feine ?eute erfennt.

Dritte Hctt|c.

aBiel&orSIu, $o\tpf) ©rof öon, brei Notturno«.

SBerf 2.

2)en <5b>)nnfd)ett toie au« ben Slugen gefd)niiten, abei

toobjttbuenb gart unb toott anmutiger, oft feljr ebler 2JieIobiej

3a) toüßte feinen (Sbelmann, ber beffere, aber mand)en 'iSflanm

tton gad), ber feine äl)niid)e fd)reiben fönnte. 2>a« Talent

j

fct)eint offenbar, toenn aud) fein Ijodjeigentümlicf/e« , ba« fid}
:

in fo ftreng gezogener gorm freilid) aud) gar nid)t 3eigeif|

fonnte; aber ber Äomponift oerfud)e ftd) jur $robe aud) in

einer toeniger fentimentalen ©attung, too bie s
#l)antafte meljri
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aufgreifen fanit, unb e$ roirb it)m gtücfen, ba ßm bie bor*

gügliße ÄenntniS feines SnflrurnenteS oJjner)in ju ftatten fommt.

3m erften unb legten ber Notturnos finb, naß Vorgang

mancher (K&oöittfßen, beroegtere SRittelfäfce eingeflößten, bie,

oft fßon Bei Skotom fßtoäßer aI8 feine erften (grfinbungen,

auß tuer mef;r aufhalten als fortgeben; e8 ift, al§ roürben

bie frönen ruhigen SOSafferbringet, benen roir mit Vergnügen

nact)gefe^en, ^löfeltdt) unterbroßen, baß fle ber Stiel nißt mefjr

fefttjalten fann; bafc)er auß ba§ groeite Notturno, ba8 in gleißer

Seroegung bis 3um @ßluß fortgebt, bie meifte SBirfung maßen
roirb, roenigftenS auf miß gemaßt J)at. 3m erfien fättt bie

große tlmlißfeit ber SMobie mit einem SöeBerfßen 9Jiotiü

(in ber SuMouöerture) auf. S)a§ lefcte t)at einige fet)r garte

Söenbungen unb einen äußerft gragiöfen ©ßtuß, rote iljn irgenb

Gfjopin r)ingut)außen üerfteöt. 2)effen fonftige Äräufeteien unb
©äufeleien übrigens nißt naßgumaßen, rt)ut ber Äomponift
tootjt; eijopm begaubert bamit, an anbem fmb fte nißt

auSguftetyen.

Sr. Sfjojun,

Smprotnptu. 2Ber! 29. — SSier 3Kajurefä. SBerf 30. — ©djerjo. 2Ber!3l.

(S^ofcin tann fßon gar nißtg mel)r fßreiben, roo man
nißt im ftebenten, aßten Safte aufrufen müßte: „ba§ ift oon
ü)m"! 2Kan Bat baS Spanier genannt unb gefagt, er fßreite

mißt »orroärtS. Sttber man foüte banfbarer fein. 3ft e£ benn

inißt biefelbe originelle traft, bie euß fßon au§ feinen erften

SOßerfen fo rounberbar entgegenleußtet, im erften 2tugenblic!

leuß üerroirrt gemaßt, foä'ter euß entgücft B,at? Unb toenn

ler euß eine föeilje ber fettenften ©ßöbfungen gegeben, unb
ifer it)n leißter berfteB.t, berlangt tßr ir)n auf einmal anberS?
3)a§ I>ieße einen ©aum umljacfen, roeit er euß jätjrtiß bie=

fetben grüßte toieberbringt. @S ftnb aber bei iljm nißt eht=

«tat biefelben, ber @tamm roo&J ber nämliße, bie grüßte
.aber in ©efßmacf unb SßußS bie »erfßiebeiiarligften. @o

li
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roüßte icb obigem Impromptu, fo roenig eS im gangen

UmfreiS feinet SSerfe gu bebeuten §at, laum eine anbere

(Sljopinfcb,e Äompofttion gu Dergleichen ; eS ift toieberum fo fein

in ber gorm, eine (Santilene gu 2lnfang unb (Snbe oon reigen*

bem ^igurentoerf etngefä)loffen, fo ein eigentliches Impromptu,

nicr)tg meljr unb nichts roeniger, baß ifjm nichts anbereS feiner

Äompofttton an bie «Seite gu ftettcn. 2>aS ©djergo erinnert

in feinem Ieibenfcr)aftliü)en Straftet fd&on meljr an feinen

Vorgänger: immerhin Bleibt eS ein Ijöctyft feffelnbeS ©rücf,

nid)t uneben einem £orb S3^ronfcb,en ©ebidjt gu Dergleichen,

fo gart, fo fecf, fo liebe« roie öeracr/tungooll. gür alle pafy

baS freiftct) nicbt. 2)ie SJcaguref l)at e^ojnn gleichfalls gur

Meinen Äunftform emporgehoben; fo öiele er gefa^rieben, fo

gleiten fic&, nur toenige. Srgenb einen poetifä)en £uq, eiroaS

9?eueS in ber gorm ober im StuSbrucf §at faft jebe. ©o ift

eS in ber gtoeiten ber obengenannten baS ©treben ber £ moll*

Sonart nacb §tS moÄ, roie fte benn aucb, (man merft eS laum)

in $iS fdjließt; in ber gtoeiten baS ©$roanfen ber Sonarten

groifa)en roeicr)er unb f)arter, bis enblid) bie große £erg ge=

roinnt; fo in ber legten, bie jebodj eine matte ©tro^e (auf

©. 13) Dat, ber frlb'tjlicb,e ©d>luß mit ben Ouinten, über bie

bie beutfd)en Kantoren bie §änbe über bie Söpfe gufammen*

fragen roerben. ©ine SBemerhmg beiläufig: bie berfct/iebenen

ßeitalter t>ören aucb. oerfcfiieben. 3n ben bejten Äirct/enroerfen

ber alten Staliener ftnbet man Öuintenfortfcbreitungen, fte

muffen Ümen alfo niä)t fcbledjt geflungen b.aben. S3ei 33ad>

unb §ä'nbel fommen ebenfalls roela)e oor, bocb, in gebrochener

SBeife unb überhaupt feiten; bie große ßunfi ber ©timmen=

Verflechtung mieb äße *ßaraHelgänge. 3n ber 2Kogartfd)en

sßeriobe toerfcbtoinben fte gänglid). 9hm trabten bie großen

iljeoretiler Ijintertyer unb- »erboten bei £obeSftrafe, bis roieber

33eetb,ooen auftrat unb bie fdjönflen Ouinten einfließen lief

namentlich in djromatifcfyer golge. 9hm foff natürlich ein fo

cb,romatifd)er Ouintengang, roirb er etroa groattgig £aftc lang

fortgefefct, nict>t alS etroaS £refffid)eS, fontern als etroaS äußer
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Scfjtecbteg ausgezeichnet toerben, gfeid;fattö foU man bergleidt;en

aber aucb. uid)t einjeln au8 bem ©aujen t/erauSljeben, fouberu

n söejug jum SBorfyergeljenbeit, im 3ufaminent/ang fyören.

gianj &ü)iibnt, Bier Omprompturf für ^tonoforte.

SBerf 142.

(Sr tjätte e8 nod) erleben tonnen, tote man ü)n jefct feiert;

§ätte ilm jnm §öd)ften begeiftem muffen. -Jcun er fdjon

dnge rufyt, tooften toir forgfam fammetn unb aufzeichnen, toaS

x un§ tnnterldffen; e§ ift nichts barunter, toaö nidjt »on

einem ©eifi zeugte, nur toenigen SBerfen ift ba$ ©ieget t^reö

3erfaffer8 fo flar aufgebrücft, olö ben feinigen. ©o flüftert

benn in ben 3toei erften SmpromptuS auf alten ©eiten

gtang ©cfmbert"; toie toir ü)n tennen in feiner unerfa)ityf*

djen Saune, toie er un8 reist unb täufdjt unb toieber feffett,

üben toir ü)n toieber. 2)od) glaub' id) faum, baß ©cfyubert

iefe ©ä§e toirflieb. „SmpromptuS" überfabrieben; ber erfte ift

offenbar ber erfte ©a(j einer ©onate, fo »oüfommen au§^

efütyrt unb abgefdjrtoffen, baß gar fein 3toeifel auftommeu

mn. 2)a§ jtoeite Smprontytu r)alte ia) für ben gtoeiten ©a}j

erfetben ©onate; in Sonart unb S^aratter fa)Iießt e8 ftd)

em erften tnetyp an. 2Öo bie ©a)(ußfcüje tjingefommen , ob

5dmbert bie ©onate ootfenbet ober nid)t, müßten feine greunbe

tffen; man tonnte »ielteicf)t baS toierte Impromptu aU ba3

inate betrachten, boeb, fpridjt, toenn aud) bie Sonart bafür,

ie ^lüdjtigteit in ber ganjen Zulage beinahe bagegen. (53

nb bie8 atfo Sßermutungcn , bie nur eine ©infiä)t in bie

)riginatmanuffrtyte aufttären tonnte, gür gering b,alte id)

e nid)t; c§ fömmt jtoar toenig auf 2itet unb Überfa)riften

I anbererfeitS ift aber eine ©ouatenarbeit eine fo fa)öne

:ier im SBerffranj eine§ Äomponiften, baß id) ©cb/n. gern

t feinen tiieten nod) eine anbieten möchte, \a jtoanjig. Sßaö
:$ britte Impromptu anlangt, fo t)ättt idj e$ faum für eine

:>$uberi)d;e Slrbeit, Ijödjftenö für eine au§ feiner Änabeii3eit

11*
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Tten ; e3 ftnb roenig ober gar nid;t auSgejetdmete Varia*

tionen über ein ät)nfid;e8 23jema. (Svfinbnng unb *ßbantafte

fehlen it)nen gänjlid?, roorin ftd) ©dwbert gerabe aucb. im

93ariation6genre an anbern Orten fo fdjiöfcferifd; gezeigt. <2c

f^iele man beim bie groet crften 3mfcrorm>tu§ bjntereinanber,

fcfiliefje it)ncn, um lebhaft $u enben, baS toierte an, unb man
t)ar, roenn aud; feine öollftänbige ©onate, fo eine fdjöne @r*

innerung an tfm meljr. Äennt man feine SOSeife fd?on, fo

bebarf e8 faft nur einmaligen 2)urcr)f&ielen8, fie tooltfommen

inne ju Ijaben. 3m erften ©afc ift e§ ber leidste fctjantafKfd;«

gierat groifd;en ben melobifdjen 9hü)efteHen , roa§ unS tn

©Plummer roiegen möchte; ba§ ©ange ift in einer letbenbcn

©tunbe gefdjaffen, roie im 9tocbbenfen an Vergangenes. 2)ei

jroeite ©ajj t)at einen meljr befct)aulid;en (£t)araffer, in bet

2Irt, roie e§ toiet toon ©Hubert giebt; anberö ber brüte (ba8

toierte Smfcromfctu), fd)moüenb, aber leife unb gut: man fann

e§ taum »ergreifen; §8eetl)oben8 „SBut über ben üerfomen

©rofd;en", ein fet)r Iädjeriur)e8, roenig befannteg ©tücf, fiel

mir manchmal babei ein.
1

)

@8 ift Ijier aud) ^affenbe (Gelegenheit, ber toon granj

£ifjt für Älatoier bearbeiteten gtanj ©djubertfdjen lieber 311

erroäfmen, bie toiele £eünat;me im ^nblilum gefnnben. Von

Sifet vorgetragen, fotten fte »on großer Söirfung fein, anbe«

als 2Mfterf)änbe roerben fidj üergeblicb. mit iljnen bemühen;

fte ftnb tMeidjt ba8 ©cbroerfte, roaS für Älaüier erfriert, uni|

ein SBitjiger meinte, „man mödpte bocf) eine erleichterte 2lu&i

gäbe berfelben öeranftalten, roo er nur neugierig, roa§ band

r)erau§tarne, unb ob roieber ba8 ecbte ©d)ubertfd;e ?ieb?4

SDcandjmal nicr)t: öfjt ^at öeränbert unb 3ugett/an; roie er ei

gemalt, jeugt toon ber geroaltigen SIrt feinet ©toiefö, feinej

Sluffaffung: Stnbere toerben roieber anberS meinen. ©8 läufl

auf bie alte grage §mau§, ob ftdt) ber barfieüenbe Äünftlej

über ben fd;affenbeu ftelten, ob er beffeit Söerfe nad; SBiflfiül!

1) Sielje I. 123.
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für fid; utugeftalteu btirfc. 2)te Stnttoort ift leidet: einen

?ättytfcr)cit fofym roir aitö, roenn er e8 f<jt)lect)t madjt, einem

©eifireid;en geftatten toir'g, roenn er ben ©inn be$ Originals

nidjt etroa gerabeju gerftiJrt. 3n ber ©dmte be§ Matoierf^tefö

Bejeid;net biefe SIrt' ber 23earBeitung ein BefonbereS ÄapiteL

ÜJücfuticf auf ba$ iteiujiger 9)htftflebeu im Stuter

1837—1838,

©hin unb @efä)macf, bie in unfern SlBonnementfonjerten

bort>errfd;eub, ju beurteilen, Brausen roir nur auf bie 2Sat)l

ber aufgeführten ©tüde, auf bie barin Befugten 2Keifter

3U merfen. Unb, roie in ber Drbnung, treffen roir f/ier am
öfterften auf SKojart (17mal), bann auf 23eett)oüen (lömal);

itmen junädjft fielen SßeBer mit 7, §ar;bn mit 5 9cum=

mern; jtoifd)en 3 unb 5 rourben tion <St;eruBini, ©pol/r,

2Kenbel8foIm unb föofftni geffcielt; 2mal famen Raubet,

53ad), SßogTer, (Simaroja, SRefjuI, DnStoro, SRofdjeteS üor;

lmat Naumann, ©aüeri, SfigBjni, fieSta, £ummef, ©pon=

tini, 2Jcarfd)ner u. a. m. S)ie Befannteren 2Jieifter roaren

mithin fämtlidj üertreten unb bie erften am Ijäuftgften.

Slufeerbem Begegnen roir einigen Hummern neufter $ompo=

niften, unb 3roar brei neuen ©öm^onieen, toon 2:äglicr)§=-

Becf, SftorBert Surgmülter unb ©ä^rid), bon benen

ftet) bie letjte ben raufcr)enbften SBeifatt erroarB, oBgteid)

it/r bie ©timpt)onie tion £äglicf)g&ecf nidjtS nad;gaB, bie tion

SBurgmütter aBer Beibe hinter fid) Heß; ja fie fd)eint mir

Beinahe ba§ Bebeutenbfte, noBelfte SCßerl im ©ütm>t}onieen*

fad;, ba8 bie jüngere Seit t)ertiorgeBrad;t, it)rer mufifalifdjen

JJatur, ifi,re§ ungeroö^nlid) fefjßn unb fräftig ausgeprägten

3uftruinentald)arafter3 IjalBer, tro^bem baß fte an ©£ot)r er*

innert, aBer nidjt roie eine SRacfjafymung aus (SmtiPnbungS«

fd;load;e, fonbern baSfelBe eble ©trcBeu beö 2cl)rer8 bantBar
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berfolgcnb.
l
) 2)a& £rio US ©dperjo mag rooljl meifterroürbtg

genannt roerben, toie ber ©d)lufj ber ganjen ©ömbijonie eine

33ora^nung be§ StobeS, ber biefett Süngttng ju frü^ bon un8

genommen. 3n ben ©bmbljonieen ber beiben anbern Ferren

fanben fta) biel $8eetljobenfdje 9}acf>ilänge bei fonfi gefc^iefter

Arbeit unb Snftrumentierung. ©in §aubtborjug ber bon

©ä§rid) Beftonb in ber Äürje ber einzelnen ©äfce, ba$ 2tbagü>

aufgenommen, ba§ nun einmal feinem meljr geraten teilt.

SSou größter Sebeutung tear ein neuer *pfalm bon Stten*

belSfot/n, mit ben SlnfangSteorten „2Bte ber §irfa) ftfireit

nadj frifa^em Söaffer", beffen Unterfa^ieb bon einer frühem

geiftlidjen SDtaftf beSfelben SQieijlerS man im Äonjert für bie

2lrmen tealjrneljmen tonnte, in bem ein älterer ^ßfalm bon

2Jienbel8fobn biefem neuern borgegeben tourbe. 2Bie un8 nun

üftenbelgfo^n feit lange fdjion al8 bie gebifbetfte itunftnatur

unferer Sage gilt, in allen ©attungen, im Äird^enftü rote

im Äonjertftil, im Sfjor toie im Sieb gleidfj eigenrümlia) unb

meifterljaft roirfenb, fo glauben toir iljn namentlich in biefem

42ften *ßfalm auf ber l)öa)ften ©rufe, bie er al8 Sircr/enfom*

bontft, bie bie neuere Äirdjenmuftf überljaubt erreicht bat 2)ie

©ragie, in ber ba§ £anbteerf, bie $unfi ber WxUü, bie foleber

©til err)cifct)t, fid; Ijter offenbart, bie Barrett unb 9?eiulid?feit

ber 33eljanbtung jebe§ einzelnen, bie Äraft unb 3nnerlia)feit

ber SWaffen, bor allem aber, ba toir'g nun nia)t anberS neu=

nen rönnen, ber ©eift barin, — man fteljfg mit gireube,

toa8 u)m bie Äunft ifr, tea8 fte un8 burd) ü)n.

Unb freilia) befommen in biefem S3etraä)t junge Äünfiler,

bie ityre SBerfe I)ier aufführen laffen, einen gefährlichen @tanb,

fo fet)r aua) immer bie 2)irettion jur beftmöglidjflen 2lu$=

fiu)rung beiträgt, baß fte ftet) e$ faum beffer teünfa)en lönnen.

SBir Ijaben alfo bon einer neuen Duberture bon Di-. £. Älein*

1) S3on 3J. Surgmüller (1810—1836) war neulich aueb ein

jgeft bei §ofmeifter erfebienener Sieber Jjbcbft lobenb angefünbigt; nad)*

bem mit fte jefct genauer rennen gekritt, ntftffen and) n?ir fte ben

hefflicbften ber neueren beijähien. Unb fo einer muijte ftevben! (3(b.)
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toädjter, ber ewigen, bie un8 biefet äötnter »Ott neuen

brachte, nocö, ju fagen, baß fle iljreS freunblicljen (Sljiarafterg,

iljrer leisten 93etoegli$fett falber üom <ßublifum jiemlicfi, gut

aufgenommen tourbe, oljne tyt einen größeren Äunfttoert Bei*

legen jtt bürfen.

2)ie8 über bie b,ier pm erftenmal aufgeführten ßomfcofi*

tionen junger Äünftler. Slußerbem braute un§ eines ber

früheren Äonjerte gum erftenmal 93eetI)oüen$ „glorreichen

Sfagenblicf", beffen ©ntfte^ung befannt ifi.
1
) ©8 mag tooljl

gu ben untiergeßlia^en ©rlebniffen ju rennen fein, bieg SBerf

unter S3eet§otten§ eigener Leitung, in einem benltoürbigen ®e=

fd)idjt§augenblicE, in Umgebung ber Ijöcfjften Potentaten, ©e=>

fanbtfa)aften :c. gehört gu b,aben, unb aucij bieg toeggenommen,

toie bei unferer 2luffüb,rung, bleibt noct) manche ©teile ber

SKufif, bie nocb, leiblich toirfen toirb nact) 3ab,rb,unbertett.

Unrecht aber tb,ut man, fötale ©etegenljeitStoerle großer Äünftfer

mit ttyren anbern ©eniuSeingebungen Dergleichen gu tootten;

b,ier ift eben ber ©d)immer be8 glüdjtigen unb ^ufättigen

ba8 ©eniate, toie benn jene Keinen ®oetfi,efcl)en ©ebid)te öon

SJteiftern, bie bie ©ad)e üerfteljen, toie öon tym felbft gar Ijocfe,

angefdjfagen tourben. ©in fotcjjeS 2Befen toattet benn au$

in biefer Äomfcojüton, babei eine faft iromfdje breite unb

*ßracb,t, big bann auf einmal in eisernen Momenten ber

gange 2J?eifter lädjelnb unb in 2eben8gröfje bor un§ fteb,t.

2)agu nun ein ©ebidjt, fo toiberljaarig gum Äomtoonieren toie

eine 5ßmbarfcb,e #mnne, 2
) unb man fjat ein fcb>adje8 SBilb,

in toetdjer Sebrä'ngniS ber Äomfconift fein SSerE gu (Snbe ge=

bracht, ba3 tb,m übrigens aW einem ftarfen Patrioten fieser*

lict) autt) am £ergen gelegen.

SSo un8 enblia) aber toaijrfjaft ueueö, Unerhörtes geboten

1) 35er SEBiener 3Ragtfirat beftellte fie jur gfeter be§ ßongreffeä
non 1814 unb »erlief) bem Äomponiften bafttr baä ffiljrenbürgerredjt.

2) Ser £ejt beginnt mit ben SSJorten: ©uropa ftef)t! Unb bie ßeU
ten, 3)ie eroig fdjreiten, ®er SSötfer Etjor, Unb bie alten ^afjrlninbert',

Sie flauen oerrounbert Gmpov!
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tourbe, lauter alteg nämlid), toar in einigen ber legten Äon*

3erte, in benen unS 9Jieifter tton 23ad) bis auf SßkBer in

cr)ronoIogifd)er ^olge ttorgefüfjrt tourben. ©in ©lud ift e§,

baß unfere 93orfal)ren nidjt ettoa öortoärtS gebreljte Ijiftorifdje

Sonderte öeranftalten fonnten; bie £anb aufs J^crj, — toir

toürben fdjledjt Befielen, ©o glüdtid) e8 nun machte, toa8

man ju Ijören Beton, fo toat;rt)aft mißmutig, toa8 man b,ier

unb ba barüBer Ijören mußte. 21I§ oB toir 93acr) ehrten ba=

burdj, als oB toir met/r müßten a!8 bie alte ,3eit, traten

manage unb fanben e6 furios unb intereffant jugleia)! Unb

bie Senner ftnb bie ©djlimmften baBei unb lädjeln, atö oB

23ad) für fte gefd)rie6en, — er, ber un§ jiemtid) famt unb

fonberS auf bem Keinen gtnger toiegt, — §änbel, feftftet}enb

toie ber §immel üBer un8, — ©lud nidjt mtnber. Unb

man B.ört e8, loBt e8 unb benft nid;t toeiter ber ©adje.

SBal)rr)aftig , id) fcbäfce bie neue Seit unb toerftet/e, toereljre

3JJe^er6eer; toer mir aBer in fyunbert, toa§ fag' id;, in fünfjig

Sauren I)iftortfd;e Äonjerte öerBürgt, in benen eine Sftote »cm

ÜJieüerBeer gezielt toirb, bem teilt ia) fagen: „Seer ift ein

©ott unb id; IjaBe mid) geirrt".

— ÜBer bie 23ad)fd;e Sftuftf, bie gegeBen, läßt fid) toenig

fagen; man muß fte IjaBen in ben §änben, fiubieren möglidpft,

unb er Bleibt unergrünbtid) teie borB,er. §änbel fcr)eint mir

fd)on menfcblid;=ert/aBener; an ©lud berteirft man, toiegefagt,

bie Strien unb läßt bie (S^öre toaffteren, b. t). man nimmt ber

©tatue eine§ ©otte§ ba§ etteaige Sodengefräufet um bie ©tirn

unb loBt niä)t§ at8 feine «Seinen, feinen Sorfcug.

2Bünfdjen3teert aBer toäre e$ immerhin, man gäbe äße

3ar)re folaje Scherte unb meljr jtoar; bie (Einfältigen lernten

baBei, bie Ätugen lädjetten: lurj ber 9iüdfdiritt toäre tnctteia;t

ein S5orfct)ritt.

gu ertoä^nen gießt e§ nodj, baß biefen brei Scannern 1

)

1) Sind) mar ein ßonjert oon SSiotti ber 83a$s§änbelfcl)en

*J5eriobe einverleibt; £r. flcm^ertmeifter 3)aoib fpiclte e3 in glilcflidtfter

Stunbe, mit grüjjtem Beifall. (So).)
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al« bie Bebeutenbficn nachfolgten, im jtoeUen fionjctl: §aübn,

Naumann, Gimarofa, RigBJui, im brüten: äfiojart,

©alieri, 3Jie^uI, 21. RomBerg, im eierten: SIBt 93og*

ler, SBeetJjooen nnb (5. Tl. o. SSeBer; au« beren üorge*

führten SDBerfen roir außer ber SIBfdjiebSftjntpIjonie
1
) oon £atybn,

einem nod) ungebrueften, §ßd)ft 2Jtoäartf<§en Ouartett au«

beffen gaibe, einer Duoerture oon Slot SBogler, ben feine 3«**

; genoffen unferer Meinung nad) Bei roeitem nidjt r)od) genug

gefd)äijt, al« ba« Sntereffantefte eine ©üm^onie oon SKeljul

au«äeid)nen, fo unterfd)ieben oon beutfd)er ©gmptjonieenroeife

erfdjeint fte un«, baBet grünblid) unb geiftreid), toenn aud)

nid)t o§ne Lanier, baß roir fte au«roärtigen Drd)eftern nid)t

genug empfehlen lönnen. SDtofroürbig baoei roar aud) bie

ifc>nltd)feit be« legten ©a£e« mit bem erften ber Smott
©tynt^onie oon ©eettjooen, unb ber ©d)erjo« berfelben Beiben

©üm^onieen, unb jroar fo auffallenb, baß Bjer eine 9?emi=

ui§cenj oon ber einen ober ber anbern ©eite im ©piel geroefen

fein muß; auf roetd)er oermag id) uid)t ju entfd)eiben, ba mir

ba« ©eburtöjaljr ber 2KeI)uIfd)en nid)t Belannt geroorben. —
Sie« roaren benn unfere toter biftorifd)en Äonjerte, um bie

im« mand)er Beneiben toolte. 3roar ließen ftd) mit leid)ter

2Jcut)e Sluöfteöungen gegen bie Reihenfolge, bie SEßaljl ber

©tiicle :c. aufßringen, ließe ftd) Bebeutenbe t)iftorifd)e ©elefi,r=

famfeit enttoicfeln; nehmen roir banlBar an, toa« un« geBoten

rourbe, jebenfalt« aBer mit bem SBitnfd), Beim Slnfang nid)t

fielen bleiben ju rooHen.

2>a« erfreuenbe $8ilb ju oollenben, fd)ließen roir mit £cr=

bor^eBung ber einjetnen Sünfiler unb Äiinftlerinnen, mit beren

; SBorträgen bie größeren Drd)efterauffü^rungeu burd)roirft ioaren.

Sit« intereffantefte (Srfdjeimmg fteljt 2Kiß Slara Wooello

oBenan. ©ie fam oon ?onbon au$ bem Greife ib,r Befreunbeter

Äünftlerinnen erften Range«; man läßt ftd) ba« roobj aud)

1) ©ie SDlufifer (audb unfere) löfdjten bobei, rate beEannt, bie Sinter

au§ unb gingen fachte baoon; aud) Inerte niemanb babei, ba e8 gar

nidjt jum 2acf;en raar. (<Sd).)
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in ?cipjig gefallen. «Seit Sauren b,at mir nichts fo ir>oljlgfc

tljan als biefe Stimme, bie ftcb, überall fennt unb bdjerrfa^t

beS jarteften 2Bof)Uaute§ üolt, jeber 2on fdjarf begrenjt toi

auf einer £aflatur, biefer ebelfte SBortrag, üjre ganje einfach'

befä)eibene 5hmft, bie nur baS SBerf unb ben ©cböpfer glänjet

läßt. Sßorin fte nun in ü)rem Stemmt, in bem fie geboret

unb groß getoorben ift, baS toar Jpänbel, fo baß fiel) bie Seuti

öertounbert fragten: „3ft ba§ £änbel? Äann £äntel fo fd)rel

Ben? 3fl ba§ möglicb?" 33on fötaler Äunfl beS 33ortragf

lann felbft ber Äomponifi lernen; ba Befommt man toiebei

9lo)tung öor ben barftellenben ÄünfHern, bie un§ fo oft Äart

Eaturen geben, roeil fte ju früb, aus ber ©d)ule gelaufen; 001

foldjer Äunft bricht all' baS ©teljenroerf gufammen, toorau

un§ gerr>öt)nlicr)e SBirtuofttät über bie ©djultern ju feb,en glaubt

furj, 2Riß (Slara NotteKo ift feine SDialibran, feine «Sonntag

fonbern fte ift e$ Ijöcbjt felbft, roaS fte ift, unb fann'S ü)i

niemanb nehmen

<5Ije roir toon ben ©eroanbbauSfonjerten auf ein ^albjab,i

2l6fct)teb nefmten, möchten roir nodb. erft üjren 40 bis 50 5ßer=

tretern im Drdjefter einen (g^renfranj auffegen. 2Bir fyabet

feine ©oliften, rote SBrob in ^JariS ober Jparper in ?onbon;

bod) möchten ftcb. felbft faum biefe ©täbte eines folgen 3u=

fammenftnetS in ber @mrt$>§onie rühmen fönnen. Uno bie^

liegt in ber 9totur ber Sßerb,ältniffe. Sie ÜDiuftfer bilben Ijia

eine gamilie, bie ftet) täglia) feb.en, täglicb, üben; e$ ftnb im
mer biefelben, fo baß fte toobj bie 93eettiotienfcben ©üntpfjonieeii

obne Notenblatt fpieten fönnten. ®aju nun einen ibnjert*

meifier, ber ebenfalls j. 93. bie Partituren beS lefcteren aue=

roenbtg, einen 2)treftor, ber fte gleichfalls au§* unb inroenbij

toeiß,
1
) — unb ber @b,renfranj ift fertig. (Sin befonberei

SBlatt roünf<r)te idb, noeb, bem *ßaufenfd)tä'ger beS Drcbefteri

(£m. $funbt) 3ugeteilt, ber immer toie ©lifc unb Sonna
ba unb fertig ift; treffliefi, fpielt er fte.

1) SXJOtb unb 2Renbel§fo£n.
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^temltdj baöfelbe £)rä)eftcr, feine jüngeren SWitglieber toenig*

ften«, flnbet man, h>ie Befannt, in ben Äongerten ber ©efett*

fd)aft (Suter^e toieber. Sie &afjl iljrer Äongerte toar gtoölf,

toic fierfömmticB, baS Sofaf im ©aal be8 §otel be fotogne,

ber SWufif übrigens toenig günftig

©nen ©djalj bon Äunft boten aua) biefen SSinter bie

Duarteiten im Keinen ©aale be§ ©etoanbfjaufeS, bon ben §§.

Sabib, HBlrieb, Dueiffer nnb ©renfer, — an aä)t2Iben*

ben bierunbgtoangig Hummern nä'mliä), barunter al§ Äoftbar*

feiten erfter ©röfje bie in @S bur (2ßerf 127) nnb ©8 mott bon

2?eetI)oben, für beren ©röfje toir feine SBorte aufaufinben ber*

möchten. @ie flehten mir, nebft einigen Stören nnb Drgef*

fachen bon @eb. $8aä), bie änßerften ©retigen, bie menf<Bttä)e

Sunft nnb ^^antafiem jefjt erreicht; StuSfegung nnb (Srflärung

burd) SBorte fcbeitem Bier tote gefagt. Sagegen ergingen ftä)

gtoei gang neue Ouartette bon SftenbefSfoIjn in fo fd)8n

menfcßficber @bf;äre, tote man eS bon ü)m als ßünftfer toie aU

2ftenfä)en ertoarten fann. Sfucft. BJer geBüt)rt if;m bie *ßafme

unter ben geitgenoffen, bie if;m nur, toenn er noä) lebte, grang

©d)ubert — niä)t ftreitig gemalt, — benn aHe§ eigentümliche

befielt nebeneinanber — aber unter äffen ber SBürbigfk über*

reichen muffen. 9iur bie 33orgügIia)feit eines SSerfeö, roie beö

in 2) motf bon (Schubert, roie fo biefer anberer, fann über ben

frühen uub fcfmterglicfjften £ob biefeS ©rftgebornen 33eetb.oben«

in ettoaS tröffen; er Bat in furger geit
1

) gefeiftet unb boffenbet,

als niemanb bor if>m. (Snbficf) treffen toir aud) in bem feurigen

©bjttu« auf eine neue tombofition bon @. ©. STCütler, grünb*

lid), flar, intereffant, botf eckten DuartettgefcBjnacfg unb ber

93eröffentlid}ung burd)auö toert.

@o gießen toir benn ben 3Sorf;ang über bie reiä) Belebte

(Scene. (Streben überaß, Gräfte bie gütfe, bie Siele bie toürbig*

ften; — e§ tooffe fiel; aUeÖ in fixerer Skrtoanbfung toieber*

Bolen! —
1) fo Biet
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ßum neue» 3af>r. — ßottjevte für ba§ spianojorte. — Ctuben für baä

SjJianoforte. — (Srftc »uffüljrung be§ ^autuä oon 3JlenbeIsfo$n in SBien.

— ©onaten für ßlaoter. — 2>ie £eufel§romantiler. — Sßljantafteen

für Sßianoforte. — flonjertouoerturen für Ordjefter. — Sleue Sijin=

pfjomeen für Drdjefter. — SRorbert SBurgmüüer. — (Stuben für baS

'.JJianoforte. — (Srinnerung an eine greunbin. — Sonaten für

spianoforte.

3um neuen Satyr 1839.

So lägen beim neun 93änbe cor un$ unb in ü)nen ein

getreues 93itb menfdjlicfjen Strebeng übertäubt. 2ßie ein

junger (Staat I)at eine junge ,3eitfd)rift Ü?" <Scr/roanfungen,

tote jener ftcb, einen ©runb aufzubauen, ©egner gu überfein*

ben, ftreunbe 3U geroinnen, ftcb, nadj 3nnen unb Slufcen ju

befeftigen. 9fleift jüngere 2Jhtftfer roaren e§, bie fid) im ?In*

fang toerbunben Ratten, jeber mit Si(j unb Stimme, mit

gleichem Stnteil. 2ftan Blättere in bem erßen $8anbe ber ßtiu

fdt>rift nad); ba8 fröftfidje, Iräftige ?eben bartn totrb nod) jetjt

Slnteii erroeefen; auet) 23erfel)en famen bor, roie fte \a im ®e=

folge aller jugenbttä)en Unternehmungen. 3eber fieuerte eben

bei, roaS er Ijatte. S)er (Stoff faxten bamalS enbloS; man
roar ftd) eine« eblen Streben« beroufjt; roer nidjt mitrooltte,

rourbe mit fortgeriffen; neue ©ötterbilber foKten aufgefleüt,

au§länbifd)e ©ö(jen niebergeriffen roerben; man arbeitete Sag'

unb 91aä)t. ©3 roar ba§ 3beal einer großen Äünfilerbrüter«

fd)aft jur 93ert)errltct)ung beutfd)er tiefftnniger Äunft, ba§ rooljl

jebem aU ba$ t/errlidjfte Biel feines Strebend oorleucbten moefite.

Unb roie benn bte geitfa^rtft übert/aubt 31t günfttger Stunbc
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unter günftigen Uinftänben unternommen rourbe, einmal tocit

mau be« ©d;nccfengange§ ber alten mufitalifa)en Äriti! über*

brüfftg roar unb roeil roirftid; neue @rfd;einungen am Äun(t=

t/immel auf[Hegen, bann roeil bie Seitf<^rtft im ©djofj oon

S)eutfd)tanb, in einer oon jeljer Berühmten 2Jiuftfftabt ent=

tyrang, unb ber 3ufatt gerabe meb,re junge gleidjgefümte

Äünftier Bereinigt tyielt, fo griff ba§ 33latt aua) rafd) um ftcr)

unb verbreitete fid) nadj aßen (Segenben Itfn. Slber rote fo

oft, reo bie 2ttenfa)en noä) fo feft gufammenljalten unb un*

gertrennlicr) fd)ctnen, trennt fte auf einmal ba§ plöfclicb, t)er=

toortretenbe @ä)idfal. ©elbft ber £ob forberte ein Opfer; in

Subroig ©dmnfe ftarb un8 einer ber teuerften unb feurigfien

©enoffen. Stnbere Umftänbe matten bie erften 33anbe nodj

locferer. 2)a§ fd}öne ©ebäube fd)roanfte. Sie föebaftion lam

bamalö in bie £änbe eine« einigen, er gefteb,t e8, gegen fei*

nen &ben§plan, ber jimädtft auf SluSbilbung eigener Äunft*

anläge ausging. Slber bie 93erf)ältniffe brängten, bie (äriftenj

ber geitfe^rift ftanb auf beut ©piele. 5ldt)t 93änbe Ijabeu fid)

feitbem gefolgt; roir l}offen, eß ift eine Stenbenj in ibjten ftcb>

bar roorben. 2Kögen fidt) im SBorbergrunbe oerfd;iebene Sin*

fidjten Ijerumtummeln, bie (Erhebung beutfdjen ©inneS burd)

beutfd)e ßunft, gefd)ab fte nun buref) £inroeifung auf ältere

große SUiufter ober burd) S3eüorjugung jüngerer Talente, —
jene (Erhebung mag notr) jeijt al8 baß 3iel uuferer 93e*

ftrebungen angefeljen roerben. 2)en roten gaben, ber biefen

©ebanten forttyinnt, fßnnte man allenfalls in ber ©efdjidjte

ber Saöibgbünbler »erfolgen, eines roemt aua) nur pljantaftifcb,

auftretenben SBunbeS, beffen SRttglieber roeniger bura) äußere

Slbgetcb.en, als burd; eine innere $lmlid;feit fteft. ernennen Haffen,

©inen SDamm gegen bie üttittelmäßigleit aufgutoerfen, burd)

ba8 Söort rote burd) bie £t)at, roerben fte aud) fünftigljin

trauten. @efd;ab. bieS früher oft auf ungeftümere 2lrt, fo

rooHe man bagegen bie roarme SBegeifterung in bie ©djiale

legen, mit ber ba8 @d)t*!IalenttioKe, (§d)t=Äünftlertfd)e an jeber

©teile au3gejeid)net rourbe. SiSir fdjreiben ja nidjt bie Äauf
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leute reid) ju macben, toir fd)reiben ben Äünfiter ju e§ren.

23ie bem fei, bie in ben legten Sauren nod) immer toacbjenbe

Skrbreitung ber geüfcbrift ift nur ein 93etoei$, baß fte in ü)rer

©tretige gegen au$tänbifd)e8 SJiadjtoerl, in üjrem 2BoI)ÜDOÜen

gegen bie t)öt)er ftrebenben ber jungem Äünfiler, n>ie in ü)rem

@ntlmfta8mug für affeS, toaS unö bie 33orjeit an 2Keifier=

li'd)em überliefert, bie ©efinnung toieler augfprid)t unb bafj fie

ftd) ein Sßublifum gebilbet 1)al liefen alten ©runbfäfcen

getreu treten toir am feurigen gefttage, toenn nid?t in ba8

jeljnte Saljr, fo bod) in ben geinten 23anb ober in ba8 fed)fte

3at)r unferer ©riftenj, für ba8 ^erfömmlia) für} jugemeffene

Sttter einer 3eitfa)rift fd)on immer einer ftlberneu 3ubelfeier

ttergleicbbar, too man ftd) be8 Überfianbenen gemütltd) erinnert,

bem SBettorfteljenben mutig entgegenfteljt. 2ftit einigem ©djmerj

füge id) bjnju, baß id) meine ©ruße gu biefem §efl jum erfien*

mal au§ toeiter gerne etnfenben muß, auS DflerreicbS Jjräc^ttger

§auptftabt, beren freunbliä;e SBetoobner toobt audj noä) länger

ju feffeln ttermödjten. *) ©orgfamen greunbeSIjänben atu>er=

traut, gel)t bie 3ettfa)rtft inbeS ü)ren ungeftörten ©ang. £ier

aber, unter großen SDiabjtmtgen, too un8 bie ©a)atten ber

größten beutfcben Sfleifter umfdjtoeben, möchte nodj mattier

©ebanle nidjt untoert einer 2lu8fpraä)e bjer cor altem auf*

leimen. (Sine Bett berauf ju befcfytoören, bie jener »ergangenen

an 2b,atfräftigfeit gteiaptäme, oermögen bloße SBorte ma)t, unb

bie 3«ten ftnb aud) anbere getoorben unb oerfangen attbereS.

2)en Äünfiler aber mana)mal befapeiben an jene äftetfter 31t

erinnern, mag unoertoe^rt bleiben, unb lommen toir iljnen

nicbt an Gräften gleict), fo tootten toir Ü)nett toentgflenS nia)t

im ©treben nacbfieljen. Unb fomit fei aßen ein glücflid£)e»

neue? 3afyr äugerufen!

1) <3d). mar im Jgerbft 1838 nadb SBien gegangen, ido er hoffte,

ftd) unb ber 3eitfd)rift ein neues ^eitn grünben ju tonnen, würbig,
feine ©eliebte borin eiitjufübren. ©r mujste ober im grübjalir 1839
uttoerridjteter ©ad)e nad) Seipjifl juriicffeüren.
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^oitjerte für $tanoforte.

Klaüierfonjert oon 3. ITIofcr/eles.

SBetf 93.

KlaDtcrfott3crt oon £ 2TtenoeIsfotm=23artt[oIbY.

SDSevf 40.

Sie Älatiiermuftf Bitbet in ber neueren @efd)id)te ber SD^uflf

einen toidjtigen 2lbfd)nitt; in it)r jeigte fidt) am erften ba8

Slufbämmern eines neuen SflfttftfgemuS. 2)ie bebeutenbften

Talente ber ©egentoart ftnb Slaüierfpieter; eine 93emer!ung,

bie man aud) an älteren (5pod)en gemalt. 93ad) unb £änbel,

9Wojart unb 93eetI)oöen roaren am Älaoier aufgeroad)fen, unb

äl)ntid) ben 93ilbl?auera, bie iljre ©tatuen erft im kleinen, in

toeid)erer STiaffc mobeftieren, mögen ftd) jene öfters auf bem

Älatiier ffijjtert Mafien, toaS fte bann im (größeren, mit

Drd)eftermaffe ausarbeiteten. S)aS Snftrument fel&ft Ijat fid)

fcitbem in fi,oö,em (Srabe oeroottEommt. SJZit ber immer fort*

fdjreitenben 2fted)anif beS ÄlatoierfpielS, mit bem Iüt)neren

||2luffa)roung, ben bie Äompofttton burd) Seetfjoöen naljm,

!! roud)§ aud) baS Snftrument an Umfang unb ©ebeutung, unb

! fömmt e8 nod) balnn (roie id) glaube), baß man an ü)m, toie

}
bei ber Drgel, ein Sßebat *) in Slntoenbung bringt, fo entfte^en

bem Äomponiften neue 2luöftd)ten, unb fict) immerhin t>om

I unterftütjenben Ord)efter logmadjenb, toirb er ftcr) bann nod)

[reid)er, ttoüftimmiger unb felbftä'nbiger gu betoegen roiffen.

t 2)iefe Trennung toon bem £)rd)efter feb,en toir fd)on feit länger

Vorbereitet: ber ©tyntf^onie gum £ro£ teilt ba§ neuere ÄIa=

. »iertyiel nur burd) feine eigenen Sötittel t)errfd)en, unb bjerin

mag ber ©runb p fud)en fein, toarum bie lefcte Seit fo teenig

Älaöierlonjerte, überhaupt toenig Driginalfompofttionen mit

! ^Begleitung b,erüorgebrad)t. Sie geitfdjrift jjat feit iljrem @nt*

1) %üt folrfie Snftvumettte mit ft-ufjflaoiatiu- fdjrieb Ed). 1845
(eint etubien (Oj.. 56) unb Qü^tn (Up. 58) für ben ^ebalflüflel.
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fielen giemlid) »on allen Äta»ierfongerten Berichtet; e8 mögen

auf bie »ergangenen fedjS Safere fauin 16 big 17 fommen,

eine Keine gafyl im SBergleidt) gu früher, ©o feljr »eränbern

ftdt) bie B^m> unb toaS fonft als eine Vereiterung ber 3n*

ftrumentalformen, al8 eine toid)tige ©rfinbung angefeben

tourbe, giebt man neuerbingS freitoiüig auf. ©icberlid) müßte

man e8 einen Verluft Reißen, fäme ba§ $la»ierfongert mit

Drdjefter gang außer Vraud); anbererfeitö !önnen toir teu

Äta»ierf»ielew !aum toiberft>red)en, toenn fte fagen: „toir

Ijaben anbercr Veit/ilfe nicbt nötig; unfer 3nftrument toirft

allein am »ollftänbigften". Unb fo muffen toir getroft ben

©eniuS abtoarten, ber un§ in neuer glängenber Vkife geigt,

toie ba8 £>rd)efter mit bem Äla»ter gu »erbinben fei, baß cer

am $la»ier £errfd)enbe ben 9Jeia)tum feinet Snftrumentg unb

feiner Äunft entfalten fönne, toälnenb baß baS Dro)efter ba=

Bei meb,r al§ ba§ bloße »Jufe^en t)abe unb mit feinen mannig*

faltigen (Sljarafteren bie ©cene lunfrootter burdjtoebe. (SineS

aber fönnten toir billig »on ben jüngeren $om»oniflen »er*

langen: baß fte un§ al8 ©rfafc für jene ernfte unb toürbige

Äongertform ernfte unb toürbige ©oloftücfe gäben, feine Sa*

»ricen, feine Variationen, fonbern fd)ön abgefa;loffene dparafter*

»olle Stttegrofäfje, bie man allenfalls gur Eröffnung eine«

$ongerte§ ftrielen fönnte. Vi« bab,in toerben toir aber nod)

oft nad) jenen älteren Äomyofttionen greifen muffen, bie ein

Äongert in funfttoürbigfter äBeife gu eröffnen, beS $ünftler§

©ebiegenr)eit am ftdurften gu erproben geeignet fmb: nad)

jenen trefflichen »on SJcogart unb Veet§o»en, ober, toiü man
einmal im auSgetoäfylteren Äreifj eines nod) gu toenig ge*

toürbigten großen ÜKanneS Slntli^ geigen, nacb einem »on

©ebaftian Vadj, ober toill man enblid) neueS gu ©eljör

bringen, nacb. jenen, in toeldjen bie alte @»ur, namentlich

bie Veeu>»enfd)e, mit ©lücf unb ©efcbjcf toeiter »erfolgt ifi

Unter bie lederen gäbjen toir mit ber gehörigen (Sinfdn-änfung

gtoei nnlängft erfcbienene Äongerte »on 3- 9Jcofd>clcS unb

•g. ÜJienbel6fobn*Vartl)olb». Von beiben Äünftlero toat



(S dju mann, iDlufif unb 3ttufi!er. St. 177

in ber ,3eitfd)rift Bereit« fo oft bie Siebe, baß nur unö lurg

faffert fönnett.

3n 2Rofd)ele8 I)aBen nur ba8 feltnere 23eifpiel etneg 2ftu=

fiterg, ber, oBfd)on in älteren SaBren unb nod) jeijt una&täffig

mit bem ©rubrum alter ÜJletfter Befd)äftigt, aud) ben ©ong
ber neueren @rfd)eimtngen Beobachtet unb tton iljrert ^ort«

fc&ritten Benutzt B,at. 2öie er nun jene (ginflüffe mit ber iö,m

angcBornen (Sigentümticbfeit Beljerrfc&t, fo entfielt au§ fold)er

SDiifdmng oon Slltem, feuern unb (Sigenem ein Sßerf, eBen

roie e§ baS neufte ßonjert ift,
1

) ftar unb fd)arf in ben ^or^

men, im Gtljarafter bem 9comanttfä)en ftd) näf/emb, unb roie-

berum originell, roie man ben Äomponiften lennt. ®aß roir

nid)t ju fein galten, — ba§ Äon^ert toerrät überall feinen

2fteifter; aBer aüe§ Ijat feine 93lüte, unb ber einft ba§ ® moH=

Äonjert fd)rie6, ber ijt er nid)t mef)r, rooljl aBer immer ber

fleißige, treffliche Sünftler, ber feine Wltyt fdjeut, fein SSerf

ben Beften gleid) 3U machen. Stuf Popularität berjic^tet er

bieSmal gleid) oorn B.erein; ba§ Äonjert Beißt pattjetifd) unb

ift e8; roa« flimmern ftdt) unter 100 SBirtuofen 99 barum!

2)a§ 2l6roeid)enbe in ber ^orm mit anbern unb 9ftofd)cl'eg'

eigenen früheren Äonjerten roirb jebem im Stugenblicf auf*

fallen. 2>er erfte ©aij fd)reitet rafd) öorroärtS, bie £utti ftnb

fiirjer als getoölmlid), ba8 Drd)efter greift üBeraH mit ein;

ber jroeite mit feinen langfameren groifdjenftrielen f^eint mir

mutanter gefunben, er leitet ben legten ein, ber ben pattyeti?

fd)en St)arafter be§ erfteren in leibenfd)aftlid)erer ©eroegung

roieber aufnimmt. Sftedjanifä) fd)roierig möd)ten roir ba8

Äongert im Sßergleid) ju anbern neuem nid)t nennen: ba$

gigurenroerf ift forgfältig auSgeroäBJt, aBer aud) üon mäßigen

©pielern nad) einigem ©tubium 31t Bewältigen; gufammen
mit bem £)rd)efrer erforbert e6 aBer bon Beiben ©eiten größte

Slufmerffamfeit, genaue Kenntnis ber Partitur, unb fo toor*

getragen roirb e8 in feiner funftüolten ©ebanfenoerroeBung in

1 ) <Jlv. 7, <& moH.
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I)ofjem ©rabe tntereffteren , toie toir un8 mit greuben taran

erinnern, ol§ SftofdjeleS e8 in Setygig fpiette.

(ginen befonberen 2)anf Dotieren toir neueren Äongert*

fä)reibern, baß fle un8 gum ©ä)luf3 niä)t meljr mit Sriltern,

namentlich mit ©ctatofpringern langtoeilen. 2)ie alte (Sabeng,

in bie bie alten 93irtuofen an 23rafcour empacften toa§ irgenb

möglich, Beruht auf einem toeit rüstigeren ©ebanfen unb toäre

»ielleic^t nocfj jefet mit ©lücf gu bemnjen. ©ottte ni#t audj

baS ©a)ergo, toie e$ un§ toon ber ©t?mpt)onie unb ©onate

I?er geläufig, mit SSirfung im Songert angubringen fein? (SS

müßte einen artigen Äampf mit ben einzelnen ©timmen be8

Drä)efter8 geben, bie gform be8 gangen ßongertS aber eine

fleine $nberung erleiben. 2ftenbeI8fo§n bürfte e$ ttor aDen

gelingen.

SQ3ir Ijaben über be£ lefcteren gtoeiteö Äongert 1
) gu berieten.

SBa^rbaftig, noä) immer ifi er ber namliä)e, nodj immer

toanbeft er feinen alten fröljlidjen ©d)ritt; ba8 Sicheln um
bie 2typen fi,at niemanb ferner aI8 er. Sßirtuofen toerben

Beim Äongerte iljre ungeheuren gertigleiten nur mu" 9ftülje

anbringen tonnen: er gießt iljnen beinahe niä)t8 gu tit)un, toaS

fle nidjt fcfton ljunbertmal gemacht unb gefpielt. Dft baben

toir oon iljnen biefe Älage gehört, ©ie Jjabcn ettoaS 9iec§t;

©elegenljeit, bie 53raoour gu geigen burcfi, Statljeit unb ©lang

ber ^affagen, foÄ ttom Äongerte ni$t auggefc^Ioffen bleiben.

2JJufi! aber fte^t über aKeö, unb ber un§ biefe immer unb

am reict)fkn giebt, bem gebührt audt) immer unfer työdjfteS

2ob. SJtufif aber ifi ber SluSflufj eines fä)önen ©emüteS;

unbelümmert ob e8 im Smgeftdjt »on ^unberten, ob e§ für

ftä) im ©titten flutet; immer aber fei e§ ba§ fd^öne ©emüt,

baS fldt) auSfpredje. S)ab,er hurten aucb, 2ftenbeitöfobn$ $om=
^Optionen fo untoiberflebjicty, toenn er fle felbfi foielt; bie

ginger ftnb nur £räger, bie ebenfo gut oerbecft fein fönnten;

ba8 £>f;r fotC attein aufnehmen unb baß §erg bann entfalten.

1) ©mcEL
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3$ benfe mit oft, üJcojart müßte fo gezielt ijabcn. ©ebüljrt

SDienbelSfoIjn fo ba$ 2ob, baß er unS immer foldje SDtufif

3u ^ören gießt, fo rootfen toir beSIjalb gar ni$t leugnen, baß

er e§ oft in einem Sßerfe flüchtiger, in bem anbern nac^brütf-

lieber u)ut. ©o gehört and) bieö Äon^ert ju feinen ftüdjtig*

ften ©rjeugniffen. S<$ müßte mieb. fetyr irren, roenn er eS

niebt in roenig Sagen, t>teüeict)t ©tnnben geftbrieben. ©8 ift,

als roenn man an einem Saum fcbüttelt, bie reife, fuße gtu^t

fällt otyne roeitereS I)erab. SDfam toirb fragen, tote eS ftc& 31t

1

feinem erften Äonjert oer^atte. ©8 ift ba8fe(be unb ntdjt ba8=

i
jelbe; baSfelbe ift e8, roeit e8 öon einem auSgeternten Sfteifter,

nict)t baSfelbe, toeft eS jebjr 3aljre tyäter gefdjrieben ift. @e=

Baftian 23acb fieljt an ber §armoniefü^rung ^ter unb ba Ijer=

aus. Sftelobie, gorm, Snftrumentation im übrigen finb

9JJenbeI8fo§n8 ©igentum. 2>o freue man [vfy ber flüchtigen

Weiteren ®at>t; fte gfeiebt ganj einem jener SBerfe, Jute roir

manage öon älteren 2fteiftern fennen, roenn fie oon i^reu

größeren ©cböpfungen ausruhten. Unfer jüngerer roirb ftefer*

lid) nietyt oergeffen, toie jene bann oft ptö^lid) tmt etroa8 Wläfy*

tigern Ijeroortraten, unb ba8 2> moü^Äonjert oon SJJojart, ba8

in ©bitr oon 23eetI)oüen ift un8 ein 93eroei8 baoou.

(Stuben für H§ ^tattoforte.

:t>. §enielt, (Stuben (Etudes de Salon). SB. 5. — ©. Zl)albev&,
12 (Stuben. SB. 26. Sroetteä §eft.

Unfere le^te ©tubenf^au ging bis Suni oorigen SaljreS.

88 febeint, bie ©tube b,at einen neuen Ärei8 burebtaufen, unb

$ rootfe nun eine längere Üiubejeit eintreten. SGSir begrüßen

rled als ein gutes Btid)tn. groar gfaubt jebe Seit bon fieb,

le ftänbe auf bem ©tyfel (roie e8 umgelegt ju atfen Reiten

leute gegeben, bie über 93erfcilt ber $unft gellagt); bon ber

tuvoieretube fann man iube8 mit einigem ©runb mebr als

nfeve ^orfnbrcn onticbnien. fie heibe bie ftöcbftc frühe emitit
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2>ie Sonleitem ftnb nacb alten Üitcfytungen Inn gerlegt, gu altet

erbentlid;en gtguren berfnityft, bie Ringer uno £änbe in all'

möglichen ?agen gebraut ic.
;

gelje man nun nia)t roeiter, to;

c8 nur auf ©piijfinbigteiten IjinauStaufen muß, unb toent

ftd) roieber gu größeren, roeniger gum üfted^anifdjen toerleitentei

unb bie SBraoour gur ©d)au tragenben Äunfiformen. 93o:

lauter ©tubien öerfäumte man am Gmbe bie 2Heifterfd)aft

2Sie unenbtid) groß ift ba§ SReid) ber formen; toa§ giebt e>

nod) ba ausbeuten unb gu tb>n auf 3al)rtjnnberte tang

25or allem möchten roir ba§ bem muftfreid)en £enfelt gu

rufen, ©einen erften Stuben, bie bie SBelt burdjftogen, rafd

toie eine ©iege§ttad)rid)t, l)at er groei neuere Jpefte nacr)gefd)icft

Etudes de Salon, jtoölf an ber galjt. iKan muß £enfel

gehört t)aben, um e§ nie toieber gu öergeffen; toie ein 93lumcn

ftor buften mid) biefe ©rüde nod) au8 ber Erinnerung an

ja feine S3irtuofennatttr umfiridt un§ fo mit ityren Zeigen

baß roir aud) roa§ er t>on anbern bagu geliehen, al§ fein eiget

Betrachten, unb ntd)t8 benfen unb oor Slugen Ijaben als ü)n

©o !önnte man, tote fd)on in ben erften heften, fo in biefa

eine üttenge (£f)o}rinfd)e8 nadjroeifen; §enfelt fetbft roirb e8 gu=

geben; aber e§ oerfd)meIgt ftdp biefe frembe S3eimi|d)ung f(

rooljl in ber gangen *ßerfönltd)feit, baß eß f(einlid)er roäre, fti

gu tabeln, at§ fte gu begeben. Stucfy begießt ftd) biefe 2if>nlia>

feit mit StjopinS Sßeife meljr auf 2lußerlid)e8, aufgtgur; ir

ber £am)tfad)e, ber 9ftetobie, ifl er fo felbftänbig at§ irgenl

einer, unb blatte el)er ©runb, oon feinen ©djäfcen gu wr*

fd)enfen, aU gu entlegnen, ©cböne äMobie, in fd)öne gor*

men gefaßt, geiä)net benn auä) bie ©rüde biefer gtoeitei

©ammlung au§. 3d) roüßte mid) barüber nod) fefct nid)l

anberS au8gufpred)en, al§ in einem früheren 2utffafc übet

$enfelt, beffen man ftd; toietteid;t aud) entfutnen roirb; er if

unb bleibt §enfelt. 3n ettoaS nur unterfdjeiben ftd) biefe gu«

Ie(jt erfd)icuenen jebem im Slugenblid anffa'ttig: in ben Über«

fd)riftcu, bie auf objeftiuere muftfalifd)e ,3uftänbe fd)ließen

laffeu; toir ftttbcn Jjier einen „(Stfenretgen", cht „9fo€ ^Jaria",
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einen „§eycntang", „3)anflieb nacf; @turm" jc, toä'ljrenb btc

alten eine 9ieil)e ?iebe«Iieber ober (tote fle SBebel nannte)

©onnette. §enfelt« fyrtfdjc 9Jatur oerleugnet fid) gtoar baoci

nirgenb«; e« ift aber bod) ein .Seiten, baß er oortoä'rt« toill,

unb toir fommen Ijier auf ben 3uruf gurücl, ben toir oben

an £enfelt ergeben ließen: ftd) oon ben (Stuben überhaupt

toeg unb gu beeren ©attungen gu toenben, gur ©onate, gum
Songerte, ober eigene größere gu fdjaffen. SBer ftd) immer in

benfelben formen unb 93erljä'ltniffen betoegt, toirb gulefct

SKanierift ober «ßbjlifler; e« ift bem Äünftler nid)t« fd)äblid)er,

als lange« 2lu«rul)en in Bequemer gorrn; in älteren Sauren

nimmt bie ©djaffenöfraft oljnefjiu ab, unb bann iß'« gu fpät,

unb mand)e« treffliche Talent getoaljrt bann erft, baß e« feine

Stnfgabe nur gur Hälfte gelöft. ©in anberer SSeg aber bor*

toärt« gu lommen, ftcl) gu neuer ©cfjöpfung gu bereitem, ift

ber, anbere große Snbioibualitäten gu ftubieren. 2Kan füljrt

tooijl g. 33. SRogart al« einen ©egenbetoei« biefe« ©ai§e« an
unb fagt, ein ©enie Ijabe ba« nidjt nötig unb überhaupt ntdjt«;

aber toer fagt un«, toa« SDiogart geliefert, toenn er g. 33. @e=
baftian 33acb. in feiner gangen ©röße gelannt Ijätte? 2öie

ü)n fd)on £atybn anfyannte, um toie biel mebj müßte e« ein

33ad)! 2Ran fann ntcr)t alte« au« eigener Siefe herauf be*

fdjtoören. SSie lange bilbete bie Seit an ber ftuge Ijerum!

©oH ber Äünftler erft alle« an ftet) felbft burebmaeöen unb
oerfueben, unb fommt er nidpt fd;net(er gum £tel, toenn er

ba« oorljanbene 33efte ftubiert, nad)bilbet, bis er fldt) ftorm
unb @eift untertljan gemalt? Slber aud) bie Sfteifter ber

©egentoart muß er fennen, üom erften bis gum testen, affo

aud) g. 35. ©trauß, at« in feiner SBeife einen $öd)ften 2lu«=

bruef feiner Seit. SBer bieg oerfäumt, toirb über feine ©teltung
gur ©egentoart, über ben Umfang feine« Talent« etoig im
Unffaren bleiben, bt« er gulefct nidjt me^r uaebfommen fann,

ber SBelt nur SSeraltete«, bereit« Slbget^ane« bietenb. ©id)
alfo im ©d)toange mit ber Seit gu erhalten, alte« lennen gu
lernen, ba« fennengtoert, möd)t' id; gerabe Jpenfelt jttrufen,
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feinem ergiebigen latent neue 2Tu8ftüfjfe ju berfdjaffeu. Ss

ift toaljr, er fi,at un§ fo oft mit feinen ?iebe8gefängen ergoßt,

mtb e§ fdfc)eint unbanfbar, jemanbem, ber un8 einen ©traufe

©turnen bringt, bamit gu antworten, baß er un8 lieber ettra

einen gefeffelten Sötoen |ättc bringen folten. 216er berfudje er

ftd) nur aufy an bem ?ötoen; e8 giebt fo roenige kräftige;

bie roentgen biirfen nia)t raflen, er bringe ben ?öroen! 3mmer*
lt)itt bleiben aud) biefe Stuben roa8 fte fmb unb enthalten

roieterum fo biet JReigenbeS, SuftigeS, bafc fte überall gefallen

muffen unb in jebem Lebensalter, roie iä) benn roirfticb Äin*

ber nie aufmerlfamer juljören gefe^en, at§ bei feiner SNufif.

2lm liebenSroürbigften geigt er fta) aua) biegmal in ber ©&bäre,

roo roir iljn fa>n la'ngft aU SFieiftcrfänger fennen, roie „£ie*

beStieb", unb in ber „9tomanje". 2tud) ba8 „2lbe 2Raria"

mufj mau tiebgetoinnen; Bier ift ba§ ©eifbiel, roie eine gut*

getoäljtte Überfdjrift bie SOSirtung ber Sftuftf bebt. Dfjne jene

Überfdjrift roürbe e8 bon ben 9Jieiften roie eine Stube bon

Sramer abgezielt roorben fein, mit beren einer (irr' idj nidjt

in (EiSmott) fte aucr) biet Stynlidtfeit I)at. 93ei einem „2lr<e

OTaria" benft fta) aber aud) ber ^3r*ofaifct)e etroaS unb nimmt

ftct) gufammen. SOßeniger baffenb fdjeint mir bie Überfdjrift

„Eroica" ; bie SDhtftf fieljt Bier Binter bem 33erfbrorf>enen gu*

rü& „(Stfenreigen" unb „^erentanj" gehören roofil einer

früheren ßeit an; in ü)nen t/errfdjt (5()obmg Sinfwfj am auf*

faüenbften bor, aud) in ben bloß mit „(Stube" überfcbriebenen

©tücfen; bod) mad)t bie in Stbur einen feBt Iteblidt) erfrifcBen=

ben (Sinbrud. ©er „9}äd)ttid)e ©eifterjug" ift fd)roerlid) com
Statt ju Rieten, bod) meifterr)aft gefpiett bon großer SSirfung,

auf ber groeiten «Seite befömmt er burdj neuen 9i§bt§mu§

einen neuen ©d)roung; nod> erinnere id) mid; ber tiefen S3at>

noten, roie fte §enfett anbacfte; e8 roar bon be§aglid> urfräftiger

3Birfung

Über ba8 groeite §eft ber ©üben bon £l)alberg ift fd;limm

urteilen, roenn man fte etroa furg bon itjm fetbfi gebort. 2tud)

beläme man bie fämtfid)e beutfd)e unb au^roärtige 2Käbcben*
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frf;aft auf ben 9tocfen, toottte man tabeut; man roürbe mir

mit mitleibigem ?äd)eln angehört roerben in feinen Kunftbe*

trad)tungen, man roürbe al« ber t)ämifä)fte unb abgefeimtefte

9?ecenfent au«gefd)rieen roerben. Sßerbient er bod) aud) bie

Ärä^e atte, mit benen man iljn aller Drten überfd;üttet!

SBie fpielt er, rote taufd)t man, roie bonnert ber @aal, roenn

er geenbet! Sie Stuben fmb Äinber feine« ©lücfe«, feine«

9?ufjme«, unb baß roir e« niä)t »ergeffen, feine« gleiße« ; beun

er t)at unau«gefe£t fiubiert, fennt rooljt alle Äompontften, Ijat

alte« mit großer SBirtuofttät in ftd) aufgenommen. 2Ran Ijör'

tf}n 93eetl)oöen fielen, 2)uffef, SJjopin; über alle breitet er

ben U)m eigentümlichen ©lanj feine« Spiel«; er oraudjt nur

ber Anregung burd) frembe SJcuftI, um feine mufifalifd)e

Sftatur in alter *ßrad)t gu entfalten. Sind) Befi^t er felbft

eine geroiffe 2lrt üon 9JMobie, etroa lote bie ber Italiener,

oon ad)t 3U ad)t Satten au«rut)enb, mit geroiffen 2lu«*

toeid)ungen k., unb roie er fie bann »erlegt, berbottyelt, fie

umfpinnt mit neuen Älangfiguren, er madjt e« in feiner

Söeife, oft überrafd)enb, Btenbenb unb tyinreißenb. 5)amit ift

aber aud) alle« gefagt, unb getoiß roürbe er felbft am erften

ablehnen, roenn man feine Äontyofitionen gar mit bemfelbeu

tarnen belegen toottte, roie bie S3eet^oüenfd)en, alfo mit bem

oon Äunfttoerfen jc. 2)em großen Raufen ben Unterfd)ieb

3toifd)en Äompofition unb Konglomerat, jtoifd)en 2Mfterleben

unb ©djeinleben je. beibringen ju fönnen, biefe« ©ebanfen«

tootten roir un« nur entfd)lagen. Aber bie Äünftler muffen

e« toiffen, unb mefjr nod) toäre über biefen ©egenftanb 3U

fagen, fäljen roir nid)t eben bie 9Käbd)enfcr)oft auf bie föebaf*

Hon einbringen; alfo nur ba« nod): er ift ein (Sott, toenu

er am Älaoier fiijt.
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SttenbelSfoljnS „Paulus" in SSietu

2tu§ einem Söriefe com 2. DRärj.

Gnblicü, Jjat matt §ier „*ßaulu?" gegeben, bie größte 97iufif-

ftabt 2)eutfcbJ(anbg ibn autelt, ©aß 2KenbetSfoIjn§ £omt.ort=

Honen Riö^er t)ter nur toentg (Stngang gefunben, t)ängt gu tief

mit bem Diepgen innertt äftuftfleben jufammen, aI8 baß id)

bie £fjatfa<r)e einzeln I)erau§reißen formte, auf bie icf) aber

toieber jurücfjufommen benfe. Sßor ber §anb alfo nur Meftf:

2)er Söiener ift im aHgemeinen äufjerft mißtrauifcf) gegen au&=

länbifdje mufifalifcfye ©rößen (etroa italienifcr)e aufgenommen);

§at man i^n aber einmal gefeaeft, fo fann man itm breiten

unb roenben, rooljin man rottt, er roeiß ftcr) bann faum cor

2ob ixx *taffen unb umarmt unaufhörlich, ©obann giebt eS

bjer eine ©Kaue, bie ^ortfefcuttg berfelben, bie früber ben 2)on

Suan unb bie Duoerture gu &onore auspfiff, eine Stique,

bie meint, 2ftenbel8foI)n fomponiere nur, bamit fie'§ nid)t oer*

flehen fotten, bie meint, feinen 9?uljm aufhalten ju tonnen

burdj ©teefen unb Heugabeln, eine (SRque mit einem 2Borte

fo ärmlic^, fo unroiffenb, fo unfähig in Urteil unb Stiftung,

rote irgenb eine in $Iad?fenfingen. 3toerge <*u§ i>er SSteft Ju

fdjaffen, brauet e8 nun gerabe feiner a$>oftolif<$en 231%, rote

fte Paulus roirft; fte t»er£rieben ftet) oljnefjin, faßt fie ber

$Rec6,te irgenb ewftljaft inS Äuge. Slber ber <ßaufu8 tljat

größere SÖunber. 2öie ein gteubenfeuer Jünbete biefe fort*

laufenbe Äette öon ©djöntjeiten in ber SBerfammlung. 2>a§

t)otte man nidjt ertoartet, biefen SReidjtum, biefe SKeiflerfraft,

unb cor allem nidjt biefen melobifd^en Bauber; ja als icf)

jum @ä)Iuß ba§ ^ublifum überfahre, e8 toar fo ooffjäblig

ba tote im Anfang, unb man muß SSien femten, um ju

roiffen, roaS ba8 Reifet: SBien unb ein breifrünbigeS Cratortum

B,aben bisher in fct)Iecr)ter @I)e gelebt; aber ber Paulus braute

eS juftanbe. 2öa8 fofl ict) toetter fagen? — jebe Kummer
fct)mg, brei mußten burdjauS toieber^olt roerben, jum ©djluß

fummarifdjer 93eifaH. 2>er alte ©tyroroefc meinte: „ba§ roäre
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feine« @rad;ten« ba« größte SQSevE ber neuen 3*&"j *>er fl,fte

©ctifrteb: „fo eüca« ^ab' er nidjt noeb. in feinen alten Jagen

gu erleben gehofft". $urg, ber ©ieg roar paffabel. 93ebentt

man nun, baß bie 2luffül;rung nacb. groei £)rd)efterproben bor

ftd) ging, fo muß man oor ber SSirtuofität ber äßtener aßen

Wefpeft Ijaben. SDie Sarfieltung toar im ©ingeinen nod) leine

»oHenbete, unb lonnte e« nid)t fein; aber rote man ^ier einen

(5I)or ftugt, au& allen 2eibc«fräften, baß man iljn efjer gu be*

fänftigen Ijätte, aU angufeuern, ba« finbet man in Norbbeutfd)*

lanb nur feiten, roo man ftd; fjinter bie Notenblätter oer=

pattifabiert unb nur froS. ift, nidjt gerabegu umgutoerfen.

hierin ift SSien eingig, man gebe il)m nur gu ftngen unb e«

febmettert luftig rote au« einer Sanarienljecfe. Sie ©oIo=

partieen rourben groar niebt oon ben befannten erften 9iota*

bilitäten ber ©tabt oertreten, bod) bjnreid)enb gut; eingeme,

rote ber 33aß, fogar au«gegeid)net. 2ßie td) febon gefebrieben,

gefcr)ar) bie Sluffüljrung auf SSeranlaffung ber ©efettfebaft ber

ajJufttfreunbe, biefe« Ijöcbft eb,rentoerten 23ercin«, ber in neuerer

geit ein feljr frifdt)eö Seben enttoidett. S3efonbere (äiroäb.nung

oerbiente rooljl aud) £r. Dr. ©Wer oon Sonnleitner, burd)

beffen rafttofe ^Benutzungen gumat bie Sluffüfyrung gelang;

benn man glaubt faum, roa« Iner bagu gehört, ein Drdjefter

oon 100 Äöpfen gufammengubringen, rocü)renb übrigen« i>d

meb,r gufammentjaltung unb 33e^errfct)urtg ber Gräfte Ieid)t

1000 unb meljr in« $elb gefteltt roerben Ib'nnten. (Stjre

alfo alten benen, bie bie« SSerf, btefen Suroel ber ©egentoart,

ibrer unb be« SBerfe« toürbtg, mit fo großer 2uft unb Siebe

ben Ijiefigen gabJreid)en unb eckten Ämtftmenfdjen gut @cf)au

gefteltt. Sie $rud)t, aud) für bie Sftaffe, roirb nid)t au«*

bleiben, unb ba« „2öad)et auf" in. mancher (Seele roieber*

Ratten, ©ebon f^rict)t man aud) oon einer gleiten unb

britten Sluffüb,rung. —
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Sonaten für boö tlaöter.

(58 ift lange §er, baß toir über bie Stiftungen im (Sonaten*

faa) gefä)toiegen. 23on aufcerorbentlidjen ^aben toir auä) Ijeute

niä)t 3U Berichten. Smmerlnn erfreut e$, im bunten ©etoirr ber

2M>e= unb 3«rötfber aua) einmal einigen jener etyrenfefkn

©efldjte gu begegnen, roie fte, fonjt an ber £age$orbnung, jefct

ju ben STuSnaljmen gehören, ©onberbar, baß e$, einmal,

metft Unbefanntere ftnb, bie ©onaten febreiben: fobann, ba§

gerabe bie älteren, noä) unter unS lebenben Äomtoonifien, bie

in ber ©onatenblüteaeit aufgetoaebfen, unb üon benen at§ bie

bebeutenbften freilidt) nur GEramer unb bann SWofa^eleS m nen*

neu toären, biefe ©attung am toenigfkn gepflegt.
1
) SBaS bie

©rfteren, meift junge Äünftler, gum ©abreiben anregt, ift Ieicbt

3u erraten; e$ giebt feine toürbigere ^orm, bureb. bie fte ftd>

bei ber beeren Äritif einführen unb gefällig maa)en fönnten;

bie meiften ©onaten biefer Slrt ftnb batyer auef» nur als eine

?lrt ©fcecimina, als gormfiubien 3U betrauten; au« innerem

ftarfen ©rang toerben fte fcb>erlidj geboren, ©^reiben aber

bie älteren Äomtoonijten leine meljr, fo muffen fte ebenfalls

ü)re ©rünbe baju Ipaben, bie gu erraten toir jebem überlaffen.

Sauf 2ftojartfa)em Sßege toar eS namentlia) Rummel, ber

rüftig fortbaute, unb beffen giS motf^onate allem feinen

tarnen überleben toürbe; auf 33eeü)oüenfd>em aber bor allen

granj ©Hubert, ber neue« Terrain fu^te unb getoann. 9fteS

arbeitete gu fa^nett. Sßerger gab einjelneS 3Sor3ügIiä)e, o&ne

bureb.jubringen, ebenfo DnSIoto; am feurigfien unb fä^neflften

toirfte S. 2Ji. üon SBeber, ber jtd) eigenen ©til gegründet;

namentlid) auf ib.m bauen meljre ber jüngeren toeiter. ©o
ftanb eS bor 3e$n Sauren um bie ©onate, fo fte§t eS noä)

iefct. (äin 3 eine fdjöne ©rfa^einungen biefer ©attung toerben

ft<^erlidt> Ijier unb ba 3um Sorfdjein lommen unb ftnb eS f$on;

im übrigen aber, fä)eint eS, Ijat bie ^orm ibren SebenStreiS

1) £iei gefc^ie^t ©ramer Unredit, er fa)rieb 105 Sonaten.
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bitrdjiaufeH, unb bicö i[t [a in ber £rbnung ber Singe, ünb

toir foßen nidit 3al)rfeunberte lang baSfelbe toieberbolen unb

and; auf neue? Bebaut fein. Sllfo fcbreibe man (Sonaten,

ober $bantafieen (toa8 liegt am Flamen!) nur toergeffe man
babei bie SRitftf nieftt, unb ba§ anbere erffe^t toon eurem guten

©eniu«

23ou (Sonaten befannterer üFiuftter Ijaben it>tr eine ju toier

Rauben toon ^einrcfeSorn 1
) inSRiga unb eine toon SDlen*

beI8fo^n=53art^otbö 2
) für Sßianoforte unb 23ioIoncelI ju

nennen. So ernft, \a faft ©po^rtfdt) toeid) ftd) bie erfte an*

fimbigt, fo fann fte im roeitern Verlauf bod) ben ftoßttifdjen

gitg, ben roir fcfeon öfters an 2>orn8 fiomtoofttionen bemerften,

auf feine SBeife üertjeimlitben; ©amen unb 9?ecenfenten bie

feinften ©d;meid)eleien ju fagen unb intoenbig ju bli^en unb

31t bonnern, loer toeifj, ob baS jemanb in ber Sftufif fo gut

uüeberjugeben üermag, at$ unfer bereiter fiomtoonift. Sßiel*

Ieid)t ift bem ©tanbtounfte, toon bem feine intereffanten SSerlc

gu beurteilen, aueb nod) toon tieferer (Seite beijufommen. 33e=

reitS in reiferen Saferen unb fonft toielfeitig gebilbet, aueb

übrigen^ mit ben titterarifefeen unb lünftlerifcben 9iid)tungeu

be$ £age8 toertraut, toibmete er ftd) ber 2Kuftf gerabe in jener

febtaffen ^eriobe 1820—1830, too bie eine §älfte ber muft*

falifd;en 2Belt noeb über 33eetb.otoen naebfann' toäljrenb bie

anbere in ben £ag feineinlebte, too nur ber einige ©eutfdje

(£. 27c. toon Sffieber bem einbringenben lodern Staliener föofftni

mit 9Jcufee baS @teidjgehüd)t fetelt. 2lm filaüier fing bamal«

Sjerm; au§ SOßien feine Heine tofeifenbe (Stimme gu erbeben

an: in SRittelfceutfcblanb afemte man Seber'n nacb; nur in

Berlin roar ber guten 2ftuft! ein eifenfefter &ferfhu)l gegränbet,

burefe ben alten gelter, bem aur «Seite, obtoofel mit anbern

Jenbenjen, aud) SBernfearb filein unb Subroig Söerger auf bie

Sugenb toirften. ©inen ©toröfjling jener &dt fefeen toir in

1) ©rojje ©onate. 5Bevf 29. (@dj.)

2) Sonate für ^tanoforte unb SCtotoncctto. äiäcit 15. [SB cur.] (Sd).)
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2)orn, neben beut ftcb, faß gleic^geittg audfj 2Renbet8fol)n ent*

hudelte, in fi>äterer Seit alle feine SOtttfcBüter iiberflügetnb.

2)te 28ege biefer Beiben £alenttoollften jener ®(&ule trennten

ftcft. aBer Balb beutlicft. genug. 2ftenbelgfoI)n, in glücfticken

SeBenSöerljältniffen leBenb, fonnte ftcl) ruljig auSBraufen unb

auffTären, rocü)renb ®om früBjeitig in bie toraftifdje Sarriere

geroorfen, botfi, audj bem $u6litum ^ßroBen feiner Äunft toor*

legen foüte. ©o feiert roir Balb Otoern toon it/tn aufgeführt,

fo toiel mir erinnerlich, famtlich toon großen Anlagen unb

gertigfeiten geugenb. SIBer bag $u6lifum toermodjte er ben=

nocr) niä)t ju geroinnen, unb je meljr er bieg burcB, fiarfe unb

raufcBenbe Mittel gu erreichen ftreBte, je meB.r, fcr)eint eg, enfc=

fernte er ftct) toon fta) felBft, unb Bier mag bura) ißergleia^ung

feiner immerhin Bebeutenben Stiftungen mit ber leisten italie*

nifdjen SBare, üBer bie bie SSklt SCßunberbinge fct)rte , eine

SJcifpmmung in feinem Snnern eingetreten fein ; toon Bier an

jetgt ftcft. aucft ber fatirifcfte Bug *n feuter SERufif. SSaS man
gelernt, roaS man roeijj, fann un8 niemanb neftmen; aBer baß

roir mit ^reube, mit ©lud arßeiten, baju muffen bie gütigen

©ötter iljren Seiftanb »erleiden. SS5äre 2)orn bamalS ber 3er*

ftreuenben unb gefährlichen Stljeatercarriere ßie£fetcr)t entzogen

roorben (er roar SJcufifbireftor) unb Jjätte ftcft, toflegen unb aB*

loarten lönnen,' roer roeifj, roaS er ber beutfcB.en Dtoer für ein

£elfer geroorben. begnügen roir unS inbeS mit bem, roaS er

unS gegeBen; e$ BleiBt no<f> toiel 2)enfroürbige§ übrig. 91a*

mentlicB, B,at er ausgezeichnete Sieber ber toerfcftiebenften ärt!

gefcftrieBen, roie fte bem beutfcften tarnen nur gur @B.re ge*j

reiben fönnen; aucft toon feinen Älatoierfadjen pnbet man in
j

ber geitfcftrift ba8 $3ebeutenbfte Beftorocfcen. (SineS feiner um=

fangreitf;fien Älabierftüde ift bie erroäftnte ©onate. DJian ftnbet •

toiel in it)r; ja e8 t)ätte ftct) Bei Söefeitigung einzelner ©teilen

leicht eine ©timtoB,onie aus ifir Buben laffen fönnen. äJcan

ftnbet in ißr 3<tfte§ unb $iü)ne8, SinfacfteS unb ÄunftreicfteS,

bie $ontrafte auä) mit geübter §anb ju fcftöner ^orm toer*

fcftjnoijen, aßeS aBer mit jenem ironifd;en Säckeln Begleitet,
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baS unö Im Stugenblicf, too toir unß i^m Eingaben, roieber

etSfalt überfd;üttet, unb baS ift'S , toaS bie SBemgften . an ber

©onate »erftefjen toerben, am roenigften bie liebenöroürbtgen

?eferinnen, bie rubjg fortgefd)aufe!t fein tooflen oljne fatirifd)c

Störung. SebenfallS felje man ftd) bie ©onate aller Orten

an: teer il)re geheimere 23ebeutung ntd)t öerfte^t, roirb, roenu

er ftd) aud) bloß anS rein 9ftufifalifd)e Ijält, nod) genug <5r=

gö$id)e§ in iljr finbeu, toie namentlid) baS @d)er$o jum

Säbeln jtoingt, unb ebenfo ba§ oft roiberfpenftige finale, too

id) mir aud) baS Surdtfreugen ber §änbe im beften ©inne

gu erfTären getraue. ©drtiefjl'id) aber bie 33itte, ber Äotuponift

mßd)te uuS balb eine ©mn^onie geben; e$ roürben biefe

geilen bann iljren Btoecf erreicht Ijaben.

33etrad)ten nur nun ÜJienbelSfoIjnS SSerf einen Stugen*

blicl! 2lud) ü)m friert ein ?ä'd)eln um ben Sühtnb, aber eS

ift ba§ ber ^reube an feiner jhmft, be8 ruhigen ©elbflge*

nügenö im engen Greife; ein roolp&uenber Stnbticf, biefer in*

nere SBotjtftanb , biefer ^rieben, biefe ©eetengrajie überaß!

Sie ©onate ift eine feiner legten arbeiten ; bermödjt' id) bod),

obne fteinlid) gefd)o!ten gu roerben, ben ltuterfd)ieb groifd)en

Scijt unb ^rüb.er in feinen Söerlen mit Söorten anzugeben.

<ä§ fd)eint mir aHeS nod) meb,r SJtufi! roerben ju tooHen,

alfe§ nod) Verfeinerter, berftärter, — toeun man eö nid)t falfd)

beuten iootte, 2Jiojartifd)er. 3m erftett Slufbtüljen feiner 3u.^

genb arbeitete er ieitroeife nod) unter ber 93egeifterung 23ad)§

unb 93eetbo»en§, obroob,! bereits SUieifter ber $orm unb be§

ÄunftfaijeS; in ben Dutoerturen lehnte er ftd) an frembe

S)id)tungen an ober fd)ö>fte au§ ber Statur, unb tt)at er e8

aud) immer at§ SJinftfer unb 2)id)ter, fo erhoben ftd) bod)

I;ier unb ba ©timmen gegen biefe 9ftd)tung, rcemt fte feine

au§fd)Iicj3lid)e geroorben. Sie ©onate ift aber roieberum reinfte,

burd) fid) felbft gültigfte 9fluftf, eine ©onate fo fd)ön, Kar

unb eigentümlid), rote fte irgenb je au8 großen Äünftlerb;änben

fyeroorgegangen, im SBefonbem toenn man roül, eine ©onate

für feiufte gamilienairfel, am beften ctroa nad) einigen
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®oetf;efdjen ober 2orb 33bronfa)en ©ebid>ten jn genießen.

Über gorm unb ©ttt nodj meljr jn fagen, fdt)cn£c man ter

,3eitfdjrift; man ftnbet aHe8 in ber ©onate beffer unb naa>
brücKtc&er.

9iodj liegen jtoei ©onaten gtoeier bebeutenber »erflorbener

Äünftler oor mir, aud) jtoeier ©egenfä'fce, roic fte faum fdjroffer

ju einer unb berfelben $eit geboren toerben fonnten, bie ftd)

tüoljl aud) toeber perfönlia;, noa) al§ SKuftfer bei ü)ren &b*
3eiten gefannt Ijaben. 2)er eine, ber 2Kuft£menfc6 ber neueften

3ett cor allen, ber anbere ber geniale Seljrer, beffen @d)üler

fämtlid) mit fo großer SBetounberung t>on it)m ju eqätyleu

toiffen; ber eine immer mit tootten £änben gebenb, ber anbere

jebe Sftote auf bie ©olbtoage tegenb; jener toarm, ftnnlid),

V^antafteüoH, biefer trocfen, oft ftreng, ©totfer. SQ3oIfe fte

aber niemanb nadj biefen ©onaten beurteilen: fte gehören

nia)t in bie erfte 9?eü)e i^rer ?eifhmgen; immerhin gönnen

fie unS einen retdjen Sölicf in U>r SnnereS; ü)re tarnen fdjliejja

lict) t^ranj ©d^ubert 1
) unb 93ernl)arb Älein. 2

)

Sie SeufelSroinantifer.

2Bo ftecfen nur bie SeufetSromantifer? 2>er alte gute

2Kufttbireftor 3K. 3
) in 33re8fou erflärt ftd) tföfclid) als tyrett

entfd)iebenften ©egner; aud) bie Slttg. muftf. «Beitung totttert

beren immer. 2Bo flecfen fte aber nur? ©tnb e8 t>telfeicr)t

2RenbelSfoI)n, (Sljopta, ©emtett, £uler, §enfelt, Saubert?

2BaS §aben bie alten Ferren gegen biefe eingutoenben? ©elten

iljnen 93anl)al, Pebel, ober £erj unb Junten me^r? £at
man aber jene unb anbere' nid)t gemeint, fo brücfe man ftdj

bod) beutltd)er auS. ©prta)t man enblid) gar oon einer „Dual

1) ©rofje Sonate. SBeil 1±3. (Sa).)

2) Sonate ju tner §anben (au8 bem 9lacf)lafc). (Stf.)

3) SKofeiöiuä.



©d>umanit, SDluftf «nb Muftlei-. II. 19l\

unb harter biefer mufilalifdjen Überganggperiobe", fo gießt e8

©anlbare unb 2Bcüftd)tige genug, bie anberer 2Jleinung. 3Kan

^öre boä) auf, atfeS burä)einanber ju mengen unb roegen

beffen, toa8 in ben $omj>ofittonen ber beutfd>franjöfifd)en

<2d;ute, tute in Serlioj, 8ifgt jc, tabelnöroert erfreuten mag,

ba8 ©treten ber Jüngern beutfd)en Sompomften ju tierbäcb^

tigen. 93ebagt eud) aber audj biefeS ntdt)t
, fo gebt un$ bocb,

felbft SBerfe, tyx atten Ferren, — SSerfe, SOBerfe! —

Pjaniafieen, Kapricen ic für ^tanoforte.

ITCicf/ael 23ergfon, rner BIa3urFen.

SBerl 1.

Sie toorliegenben SDtajurfen t/at Sfyopin auf bem ©eroiffen.

2ßir rooHen fte mdt)t Ijart anlaffen; fte »erraten eine ecbt

nationale ^tyftognomie, toiel ?iebe pi ©fjopin, jur 2Jhtftf, über*

Ijaupt öiel Sugenb. S)ennoa) gärten fte nimmermebr gebruät

toerbeu fotten. 2)er ©cbüler fruit ju beuttid) barin. ©eroifj

H>irb ben $omponiften ber 2)rucf tyäter einmal gereuen, oh=

rootyl junge 3IuI)mbürftige unS im Snnern bieg niemals ju=

geben mögen. 93on mannen Singen ift GEr)opin in neuerer

^eit ja felbft prücfgelommen. 9iun aber tommen bie 9^aa)=

ab,mer, tote immer, erft einige 3al)re t)interbrein, unb toir

muffen nun bie un§ fd>on veralteten tounbertid^en Stjopin*

©dmörfeteien, fo reijenb fte oft am Original, nocb. einmal

;anb,ören, fotten'8 gar at8 ettoaS 9leue8 ^inneb.men. 9lber tr-ir

toiffen fo gut, toie bie tomponiften felbft, toa§ fie übrigen«

mit befter 2tbfid;t geflogen uno toa« bann nod) übrig bleibt.
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Stgtsmunb (Ebalberg,

Notturno. SSerf 28. — 5p&antajte über 2f>emaS cu5 SRoffwiä SRoJed
ffievf 33.

(Djeobor Dotier, Notturno.

SBerf 24.

3- Kofcntjam,

S3ier SRomanjen. SBerf 14. — SRomanje (Morceau de Salon). SBerf 15.

2lm fd)Iimmflen aber ift jenen beuten t>on SSelt beqn*

lommen, bie vm§ burd) §öflid)feit gleid) wornf>erein jur £öf*

Iid)feit m jtoingen toiffen, bte un§ einen ettoaigen £abel mit

einer Verbeugung toon ben Sippen toegnebmen, [a bie rotS

entfd)lüpfen, trenn toir e8 tterfud)en, ü)nen riefer auf ben @runb

gu geb>n. 2Bie fie im Seben, an ben Jpöfen, in ben ©alon£

gelten unb feftfteljen, fo finb fte aud) nid)t au$ ber Äunfr

toegjubannen. ©tnb fte oottenbg, toie Jljalberg, burd) @e*

burt fd)on ber Striflofrarie ober, rote Softer, ber Diplomatie

ttertoanbt, fo toerben fte um fo früher burd)bringen, ftd) 9ta#

men mad)en, unb be8 2obpreifen§ ift bann überall fein (Snbe.

gteilid) in einzelnen Sftinutett, namentlid) fpä'terer Saljre, too

ber 2Beu)raud) nid)t meb> toirfen rottt, too aud) bie Seiber an

@efd)metbigfeit toerlieren, mag fetbft biefe r-om ©efd)tcf 93e*

günfrigten mand)mat ein ©ebnen nad) bem ©effern überfallen,

oft aud) ötetteid)t SReue über bie rafd) üerflogene Sugenb. (Sin

^ere? «Streben toiH bann toieber bie glügel rühren, ein

neuer Sftut fte lieben; fie tooÄen nad)I)olen, toaS fte berfäumt,

unb toieber gut madjcn. Oft gelingt e§, oft ift eö ju fpät'

3n fold)er ©eb>fud)t nad) ber cd)ten §eimat ber Shtnft, bie

nun einmal in ben @alon3 ber (großen unb 9Jeid)en nid)t 3»

ftnben ift, mag benn üieHeid)t aud) jenes oben juerfl aufge*

führte Notturno entftanben fein; öfter regt ftd) too^l aud) üf

ü)m ber ©telfeitgeift: immerhin geugt aber ba§ @ange »oal

einer ebleren Regung, aW man fonft an ben ©alontürtuofat

fennt; eS ift eine« ber beften ©tüdfe toon S^alberg.

©itter Äompofttion auf ben ©rtmb 31t fominen, etttfleibe
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man fic Dörfer allen (Scbmncfetf. 3)aun erft zeigt ftd), ob fic

roirflidj fd;ön geformt, bann erft roa$ SRatur ift, toa8 bie Sunft

baju fyat. Unb bleibt bann nodj ein fdjöner ©efang übrig,

trägt ijjn aueb, eine gefunbe, eble Harmonie, fo f)at ber Äom=

ponift geroonnen unb »erbient unferen 93eifaK. 2)iefe gor«

berung fd;eint fo etnfad), unb roie feiten roirb iljr boeb, ©enüge

geletftet! 2)a$ Notturno nun, feiner äußeren zufälligen Keije

enttleibet unb auf feine ©runbzüge 3urücfgeführt, roirb aueb.

bann nod) auf6 ©efälligjie toirfen. SBerben aud) an einzelnen

©teilen bie 2Mobieenfäben locferer, fo zerreißen fte bod) nid)t

gerabeju, roie c8 ben Reiften gefd;iel)t, roenn ^antafte unb

(Smpftnbung auögeljen roolfen, — unb biefe natürliche melo*

bifdje Haltung mad)t ung ba§ @tücf, baS aud) tntereffante

groifdjenpartiecn enthält, toor üielen anbern £l)albergfd)en lieb,

unb roirb e$ aud) anbern, namentlid) ©amen
5)ie *ßl)antafie über StljemaS au« äRofeS noa) gu er*

roäI)nen, fo ift fie befanntlid) einer ber ©rium^fät^e £ljal=

bergS, mit ber er aller Drten gefcblagen, namentlich burd) bie

auf* unb nieberfliegenben §arpeggien am ©d)luß, roo ftd) ber

«Spieler ju toerboppeln f(f)eint, baS Snftrument ein nene§ ge=

baren möd)te. Sie *ßl)antafte ift in einer glücflidjen ©alon=

infpiratiou gefd)rieben unb giebt bein Sßirtuofen alle SKittel

unb SBaffcn in bie £anb, fid) fein ^ublifum ju erobern, rooju

beiftnelroeife geboren: ein feffelnber, junt 2luff;orct)en fpannen*

ber Slnfang, 93irtuofen=$raftfteIIen, anmutige italienifdje 9fte-=

lobieen, reigenbe 3roifd)enfä£e unb fanftere 2lu8rut>plä£e, —
lunb nun ein @d)luß, roie eben in befagter 5ßb,antafie. ©tel)t

bann ber SDtaeftro toom $iano auf, fo roill fict) ba8 *ßublifum

laum jufrieben geben unb labet ir)n febreienb nod; einmal jum
5Rieberfefjen ein: — biefelbe ftürmifd)e SSirlung. 2Ber fä§e

nid)t gern ein entfyuftaSmierteS ^ublifum, unb bann b,at bie

Sßr^antafte aud) toirllid) roerttioEere ©teilen, benen roof/1 aud)

ber Senner minutenlang mit Vergnügen zulaufet. @d)on bie

(Steigerung »errät ben ©eroanbten unb (§rfal)renen, unb ba8

(gmzelne, roie gefagt, roäre eine« größeren Äunftganzen roürbig.

13
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?affe man alfo aucb folcbe ©tücfe gelten al8 ba$, toa8 fte

ftnb, unb enblicb, oergleidü man einen folgen Äonjertfalj mit

toelcjjen au8 frühem Reiten, °ie au
f

gfeid^e SBirtung beregnet

toaren, fo fönnen mir unS noä) immer ©tücf toünfa^en, fcafj

aucb in ber ©alonmuftf an bie ©teile gänjlicber Unfrucb>

barteit unb 3n$altloftgfett, toie fte ftct) 3. 33. in (Mtnef,

fpäter in (i^eraty jeigt, ein SbeenbotfereS , me^t fünfilcrtfct)

ÄombinierenbeS getreten ift, unb in biefer befferen Srt ber

©alonmuftf mag benn aucb £balberg at« 2ftatabor betrautet

toerben.

Sffiir fügten oben noä) ein Notturno öon 2>öbjer bei,

toeil biefer SSirtuoS auf giemliä) gleidje (Erfolge Ijinjielt al8

SMberg. ©ein Notturno ift feines, toie e§ tooljl e^ebem ber

Sroubabour feiner Same braute, nacbbem er mit Seben8ge=

fot)r über §ecfen unb 2)cauern gefdjt, fonbern eine ©alon*

liebeSerflärung, füß unb falt toie ba$ ©i$, toaS bagu toer*

fcblutft toirb. 2)af? e8 au8 2>e8bur geljt, toar »orauSjufeljen;

e$ ift mit einem 2Borte charmant, atferliebfl.

2lud) #rn. SRofenbain treffen toir feit furjem öfter, al$

un8 lieb ift, in ben ©alon«. SBieüeidbt gefällt er ftd) ferbp

niefit barin, unb toie feblt aucb feinen galanten Skifucfien

nötiger feinfter ©cfinitt, unb überbauet baß ttornebme 9ti<r;t&=

fagenbe, mit bem ftd) in b.öderen girfeln ju betoegen! 2iber

trofebem B,aben toeber bie toier Diomansen, nod) bie einjelne

SRomange ettoaS ju bebeuten unb fcfieinen mir unglücflicbe

Vermehrungen ber ©alonmuftf. SBom guten SDhtfifer, ben

toir fonft in 9?. fcbäfcen ju muffen glaubten, ftriirt man $öd>

fteug nur in ber legten 9tomanje in 218, unb aucb toieber

niebt, ba fie niebt einmal fcfiön gerunbet. 3fi ba8 aber bie

Silbung, bie SßariS unb ?onbon geben, fo bleibt lieber fein

gu £aufc, beutfebe Sftuftfer, ober galtet eud) bort toenigften«

oon jenen ÄomfcofttiouSfubelfücfien entfernt, too ber Lorbeer

ju ntcfitS gebraust toirb, als abgeftanbene ©eridbte bamit

ju toüräen. @in Äünftler toie 9*. foHte ftd) niebt ju folgen

arbeiten ^ergeben; e$ feljtt ü)m fogar, toie toir glauben, bat
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Stolent jimt offenbar ©a)(ea)ieit, ba8 ittbeS, hrie bie SBeifyiek

lehren
, jene ©rofpbte in betounbernStoürbiger ©cb>ettigfeit

au«3u6ttbeit toiffen, bat ber Äünfiler nicbt Siebt auf flcb.

(2buarb ITCarjfen,

Drei 3mpromptu§ für bie linfe £anb. 2Bevf 33.

3e mebr bie toierbä'nbigen ©tücfe au8 ber heutigen Äla*

bierlitteratur fcbtoinben, je mel)r etn^änbige tauten auf, toaS

cbarafterifttfcb genug ift Ser geitfcbrift anficht über biefe

ÄomtoofttionSart toirb als befannt borauSgefefct. (Eigene ßom*
toofttionen für biefen gtoect brucfen ju laffen, finb fte nicbt,

toie einige bon ?ubtoig 33erger, ber auggejeic^netfien 2trt, ber*

tobnt ftcb. toobl faunt ber Sftübe. @8 bat ettoaS Sragifomi*

f<be§, faft UmtatürttdjeS, eine einjige £anb ft<b abmühen gu
1 feben, too ein iftieberbrucf ber anbern im Stugenblicf erleid^

tern toürbe; man . . . ftetCe ein gefdjeiteS Äinb neben baS

Älabier, ob tS nicbt ausrufen toirb: „toarum nimmft bu ba8

nicbt mit ber anbern £anb?" Söoju ftcb unnötig jum 3n=
toaliben machen?

Simon Sedjter, 3tüölf fontrapun!tifd?e Stubien.

SBerf 62.

©in nterftoürbigeS £eftlein, baS man bei berbccftem SM»
Watt toobl für eine Reliquie anS einem früheren 3a$rßunbert
galten tonnte, too bertei gelehrte ©Meiereien an ber 2age8=
orbnung toarett. Nebelt eisernem Sarocfen entert eS aud;

mancbeS ©innige unb ®emüttid;e; gu ben ©tücfen legerer

2trt jäfjl' icb bie über einen ftcb. immer toieberb>Ienbeu Cantus
firmus gefegten; 31t benen ber erfieren ben in aßen toter

Stimmen fid) nacb unb nacb bergrößernben ßanon, ber toab>
baft greuticf; flingt «eetboben fagt irgenbtoo, „baß man ftd)

fiebern mit beriet Limitationen ben Äopf jerbroc^en Ijalx, büß

13*



196 Sdjumann, 3J!ufif uitb Wuftfer. II.

bie Seit aber flüger getoorben fei", unb er Ijat in ber £aubt=-

fadt)c 5Kea)t, tote immer. 3nbeS berfucfye ftcö, ber ©tutierenbe

aud) in folgen Aufgaben, toenn fte aud) nicbt meljr Sert

Ijaben, als jene bor Saljrljunberten einmal gebräuchlichen @e*

bidjte, bie auf bem *ßabier irgenb eine gigur, ein Sreuj, ein

3Iltar u. bgl. barftelten mußten; man lernt aber baburd) fiel)

in engen ©ä)ranfen betoegen, mit fargen SPlitteln auSfommen

muffen, unb bieS lommt un§ bann immer auf eine ober bie

anbere Seife toieber pi ©ute. 3e früher man fiel) in fold)en

tünfteleien gertigfeit $u »er fRaffen fud)t, je beffer toirb e8

fein; in älteren Sauren ertoorben, berleitet fte oft gu einer

Überfettung iljreS SerteS, toie man benn auf aßeS im ftoä*

teren Sllter ©elernte ftd) ba§ ÜJieifte einjubilben geneigt ifl

— £r. ©imon ©echter ift befanntlid) einer ber grünblicbftert

2b,eoreti!er Sien§ unb ein fo getoiffenljafter Sontrabuitttiil,

baß man ettoa in einem Äanon faum nad)fetyen möchte, ob

ftd) bie SnteroaKe ftreng folgen, ba er la& ©egenteil für ba8

größefte Vergeben galten toürbe. Ouintcn gar toürben faum

mit einem ^alfenauge ju entbeden fein; bod) fiel mir nament*

lief; im britten @tücf eine 2lrt bermiebener Cftaben auf, bie,

nidr)t biel anberS als toirflidje Dftaben flingenb, ftd) gerabe

in biefem ©tücfe fo oft toieber^olen, baß man fte für abftcB>

lid) Ratten mßebte. 2Kan febe felbfi nad); ba8 £eft bleibt in

unferer &e\t ein artiges Äuriofum, toeld)e8 baS fd)on bom

Xitel ertoeefte Sntereffe in jeber Slrt befriebigt. —

9cod) liegt un$ eine SDienge ruberer 3}?uftffiücfe ton S.
Saubert, 21. ^enfelt, 1

) S. «Sternbale Sennett unb

Sljobin, bier ber bebeutenbflen ber jüngeren Älabierlom*

boniften, bor, über beren Talente, 33ilbung unb 9iid)tung be*

reitS fd)on öfters in biefen blättern bie föebe toar, baß toir

un§ fürjer faffen !önnen im 2obe.

•

1) §iei- untetbtiirft.
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a3ou "M. Saubert juerft „(ätiunerungen au ©djwttlanb", 1
)

ad)t ^antafteen ober «p^antafteftücEe, feie un§ in iljrer foliben,

cd)t beutfcfyen $räge, tote grüneres beSfelben SonjefcerS, ganj

befonber§ erlabt. 2)ie ©runbjüge feines mufitalifcfyen ©jarafc

terS, Serbfjett unb Snntgfeit, oft ju einem gemütlichen $umor

gehaart, finben nur aud) in biefen föeifcbilbern roieber. Reifen

ftnb nun jroar unter allen Äünfttern toofji bem HTiufifer am
roenigften crffcriefjlid) ju feiner Äunft, — bem Sinter fcfjon

metyr, bem 2Mer am meiften; — unfere großen Äomfconifteu

r)abeu immer friß an ein' unb berfelben ©teile gekauft, fo

S3ad), §ar;bn, Seettjooeu, obtootyl ein 93licf in bie Silben, ober

nad) ©ictlien hinüber aud) biefen nid)t8 gefd;abet Ijaben möchte,

©iner SReife burd) bie fd)ottifd)en §od)lanbe, bie 2ö. Saubert

oor einigen Sauren gemacht, »erbauten toir beim aud) obige

@d)itberungen, unb ftnb fte nidpt an Ort unb ©teile ent*

ftanben, fo bod) burd) lebenbige« 2lnfd)auen jener romantifd)en

©egenben treuer unb malerifdjer getoorben. ÜJtan empfängt

in ber (Sammlung meb,r al8 man ertoartet, mefjr als bloße

2ln* unb 5fiad)ilänge, 33erlr<ebung fd)ottifd)er SMobieeu ober

toariationSmäftige 2lrbeit, fonbern eine 9teib,e bem Äomfconiften

für ooll anjuredmenber SJhtfüftücfe, originelle ©cenen unb

©enrebitber, fämtlid) bie $l)antafie auf baS 2tnmutigfte feffetnb

unb unterhaltend ^tüd)tige§ Surd)fielen reicht aud) Ijier

nid)t bin jum SkrftänbniS, unb ift bie 2ttufiE nid)t fd)roierig

ober tief, fo roiß fte bod) in iljrem befonberen ?ofatton ftubiert

fein: bann aber totrb man mit (Srgö^en oft unb lange bei

ben ©tücfen toerroeilen. 2tud) Äuriofere§, 2lbenteuerlid)e8 läuft

mit unter, nirgenbö aber auf Soften ber SJiufif. 2ftit einem

SBorte, ber Äomfconift b,at in guter ©tunbe gefd)rieben unb

roirft, roa8 er roitt

@tembale93ennett Ijat ung in „three Diversions"
-)

für ^ianoforte ju Bier §änben auf baS Snnigfte ergöijt. 2)ie8

ftnb aud) Heine formen, aber roeld)e fteinljeit im (äinjelueit

1) äßet-e 30. (<£$.) 2) aßevl 17. (6$.)



198 <5<$uinann, ÜJlufif unb SKufifer. II.

bennodj, h>ie fünftlcr^aft ba« ©anje, unb barin unterfd>eibet

ftd) ber fyöfytt Äünftler com mittlren, baß er aucb, feine

fleinften arbeiten mit Siebe unb ©orgfatt beljanbelt, rocüjrenb

fie ber anbere Iieberlid; #nn>irft unb meint, ba« 3^9 **rs

biene e$ ntebt beffer unb er fcbüttele bergleidjen au§ ben #r-

mein. 3n ber £t?at toüßte id; außer 2ftenbeI8foI)n leinen

ber lebenben Äomponiften , ber mit fo toenigem äufroanb fo

öiel ju fagen, ber ein ©tuet fo onjuorbnen unb abjurunben,

ber mit einem SGBorte folebe Diversions ju fcfyreiben roüßte.

ÄetfereS unb ©etftretcBereS giebt e§ rooöt; 3artere§ unb Sftet*

tereS faum. (Sine 2ieben§toürbigfeit ifi über bie ©tüde au$=

gegoffen, bie nur bie rotyeften £änbe ju ©d;anben machen

fbnnten, eine ftüffe ber föfkid)ften SInmut in ben einfacbjten

23etoegungen, überalt ^ßoefie unb Unfdjulb. @d>eint e§ tod),

als ftünbe biefe au§Iänbifd;e feltene SSunberblume gerabe jefct

in itjrer buftigfteu S3tüte; ba eile man, fte 3U betrauten. 2)a§

SluStanb giebt uns ob,neb,in fo toenig: Stauen treibt nur

@d;metterfingftaub b^tüber, unb am hmnberfamcn 33erIioj

fdjreden bie {nötigen 9Tu$toüd)fe. Sfber jener (Snglänber ift

unter alten ^remben ber beutfdicn 2^eitnab,me am toürbigften,

ein gebor n er Äünftler, rote felbft 2)eutfd)umb toenige auf*

3Utoeifen. Stuf feine ßompofition jurüd3uIommen, fo tbut

nidjtg leib baran, aU baß cS nod; jtoeier §änbe bebarf, fie

ju genießen. S3ietteid;t ließen ftd; bie ©tüde gefd>i(ft audj

für nur groei umfe^en; ba8 erfie ifi fogar in biefer (Seflalt

entftanben unb nur arrangiert

Sßon neuen Äompofttionen Sbo^inS b,aben roir, außer

einem £eft SDiajurfen unb brei SBalgern, eine merftoürbige

Sammlung tton *ßrätubien ju ertoä'Ijnen. @r gefialtet ftd;

immer lid;ter unb leidster, — ober ift'S ©eroöbnung an feine

SSeife? — ©0 toerben bie Sftajurfen 1
) im Slugenblid an*

muten unb fd;einen un§ populärer 0X8 bie früberen: bor aßen

muffen bie brei SBaljer 2
) gefallen, anbem ©cblage« al§ bie

1) 2Ba! 33. (@dj.) 2) 2BerC 34. (S$.)
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getoöbn(irf)en, unb in ber Strt, toie ftc nur einem ©jopin Bei*

fommcn fömten, roenn er in baS 2anjgemenge, ba§ er eben

Ijebt bura) fein 93orfpielen, gropnftkrifd; bmeinftebt unb

aubcre S)inge beufenb, als toa« ba getanjt toirb. (Sin fo

ffatenbeS 2eben Belegt ftct) barin, baß fte toirflid) itu 2anj=

falon improoiftert ju fein fd;einen. 2)ie ^rälubien 1

) Ity&fy

nete xä) als mertoürbig. ©efteb' ia), baß id; mir fte anberS

badete unb toie feine (Stuben im größten ©til geführt. 93ei=

na^e ba« ©egenteit; e« finb ©fiajen, (Stubenanfänge, ober

toifl man, Ruinen, einjelne Slblerfittige, atteS bunt unb toüb

burd)einanber. Stber mit feiner sßerlenfdjrift ftebi in jebem

ber@tüde: „^riebrid) (Sfjojrin fd;rieb'S"; man erfennt tyn in

ben Raufen am heftigen Sltmen. (Sr ift unb bleibt ber fünfte

unb fiotjefte Sidrtergeift ber Bett. %uä) ,ftranfe§, gieber^afteS,

SlbftoßcnbeS enthält ba3 $eft; fo fudje jeber, roaS il)m frommt,

unb bleibe nur ber ^ilifter toeg. 2Öa8 ift ein ^ilifter?

Sin fjofilev $>arm

SSon gurdjt unb Hoffnung ausgefüllt,

®ap ©Ott erbarm!

©ditießen roir befcmftigenber mit bem fd)ön ©djitterfd^en:

3ene§ ©efe§, ba§ mit ehernem ©tab ben Sträubenben lenfet,

2>ir nid)t gilt'S. 3Ba§ bu tljuft, toaä bir gefallt, ift <3efe$.

^ousertoubertaren für Drdjefter,

3. 3. V). Perbulft. — TD. Sternbale Bennett. — 23erlio3.

2)er StfaU b.at oben brei Atomen aneinanber gereift, beren

Präger als föepräfentanten toenigften« ber jungem Äünftter=

generation breier »erfdüebener Nationen betrachtet Serben fön*

nen; ber fyoKä'nbifcfJen, eugttfd)en unb franjöftfd;cn. 2)er Warne

be§ leljteru ift be!annt, ber jtoeite fängt an ftd) ©eltung jit

mad)en, toie aua) ber erfte fd;on an ^rembavtigfeit tierloren

l) SBert 88. (©$.)
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burcb. öftere (grtoäl)nung, namentlich fd)on in unferer 3ätfd)rift.

äftan mag fte ftcb fämtlid) merfen; fie toerben, toie toir gtau*

ben, in ber @efdjid)te ber 2Jiuftf jener ?änber mit ber ßeit

S3ebeutung erlangen.

©ie Duberturen, bon benen bjer berietet toerben foü, babt

id) leiber nidjt bom Drd)efter gehört, ©afür entfd)äbigt unb

Befähigt mid) t>ieHeid)t 3um Urteil eine giemlid)e Vertrautheit

mit ben meiften ber anberen SSerfe, toie mit ben Verfönlid)*

feiten ber Äomboniften felfcft, toenigftenS mit ben gtoei erft*

genannten, Verliog berfjjricfyt bon 3al)r gu 3al)r nad> 2)eutfa>

lanb gu fommen, unS mit feiner SUIuftf bekannter gu macben

;

einfttoeilen tjat er un$ eine neue Duberture gefdncft, bie bon

feiner merltoürbigen 9?td)tung neues 3eu3m$ giebt.

£olIanb, bisher nur burd) feine 2Mer berühmt, §at ftd)

in neuerer ßtit aud) burd) regen ©hm für Sühtftf au§ge=

geid)net. ©rofjen ©inftufj barauf mag bie©efellfd)aft gur

Veförberung ber Sonfunft gehabt b.aben, bie ftd) burd)

baS gange 2anb in Ijunbert ^toeigen berbreüet unb neben

beutfdjer 3Jcuftf aud) ein!;eimifd)e gu förbern ftd) gum Biel

gefeijt. 2)er Äontbonift, bon bem toir fbredjen, ift ein ©d)üfc*

ling jener ©efeftfd)aft ; irr' id) nid)t, fo erhielt er bei mejjrcu

SSettfämbfen ben *J5rei§ in ber Sombofttion. @r lebt im

Slugenblic! unter uns, I)at fid) im legten SStntcr burd) Leitung

ber Äongerte ber ©uterbegefeKfdbaft aud) als Dirigent guten

tarnen ertoorben. Senem 9tfeberlänbifd)en Vereine berbanfen

toir aud) bie Verausgabe einiger bon VerbuIftS ßombofttionen

;

ein Äirdjenftücf unb eine Duberture ftnb bereits in ber geü*

fd)rift angegeigt unb I)erborgeI)oben toorben als arbeiten eines

entfd)ieben glü<flid>en Talentes. Sine neue Duberture liegt

unS eben bor; fte ift gur (Sröffnung beS befannten ^ottänbU

fd)en SrauerfbielS „©tySbredjt bon Einfiel" gefd)rieben, gu

bem Verlntlft aud) SntreacteS gefegt. Sie Duberture,

Seibgig gum öftern gehört, bat biel gefallen unb muß eS;

ift eine Duberture für alle, für baS «ßublifum, ben Sftuftfer,

ben Äritifer, unb föft ftd) auf jener ©tufe allgemein gültige
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Bitbung, bie ftd) Bei ber SWaffe Ac&tung, bei bem Äünftler

2eilnal)me 31t ertoeden oerfteljt. Bon ben Rltyptn, toie fte

fic^ oft anberu jungem Äünftlem entgegenftetten , tton 33er*

fttdnmgen unb Bergungen Ijat ein freunbticfier ©etft ben

$omponiften Bisher entfernt gehalten; er fennt feinen 2öeg

nttb toagt nichts, too ü)m ber ©rfotg nict>t getoiß todre. Äennt«

nt8 beS SJcaßeS feiner Äraft, biefe Äraft fd)on auf erfreulicher

§ör)c, babei ?ebt<aftigfeit unb £eiterfett, jeid)nen biefen ganj

ungetoö!)nlid)en JpoHänber aU 3Jcenfd)en aus, toemt man ftd) ü)n

nad) feinen mufifalifd)en Stiftungen fonftruieren tootfte

Talente feiner Art rüden groar nict)t fa)nett bortoärtS, aber

mit befto fixerem ©d)ritten
;
gleiß, Beobachtung, Umgang mit

SJceiftem, öffentliche Aufmunterung förberten ebenfalls, unb

fo ift gar fein Steifet, baß ber junge ©tamm bon Saljr ju

Safjr immer reifere unb reichere gtud)t abfeijt; mit ben 2Bur=

jeln fd)on nad) beutfdjer @rbe Ijerübertreibenb, toirb ftd; nad)

unb nad) aud) ber Blütenüberljang nad) bem Sanbe Ijintoen*

ben, baS fo bieten großen 2onbid)tern Sftabrung unb Äraft

gegeben, unb äljnlid), tote toir in ber 2)id)tfuuft AuSIänber

toie Deljlenfd)äger, Sljamiffo u. a. tote bie Unfrigen betrachten,

bürfen toir aud) ifjn als (Sbrenmitglieb beutfa)er Äunftbrüber*

fd)aft begrüßen, beren galjl ftd) immer mehren möge.

Aud) Ben nett gehört ^tert)er, nur baß er ftd) gleid) üorn*

herein mel)r abfonbert als ©nglänber, unb, toie toir ettoa

£änbeln öon (Sngtanb als einen ber Unfrigen reflamieren, bie

Qingtcmber fyäter Bennett als einen irrten altein Angehörigen

jurüdforbern bürften, — toomit übrigeng feineStoegS ein Ber=

gleid) jtoifd)en £ättbel unb Bennett auSgeftoroctjen fein fott.

2)ie jüngfte Dnßerture Don Bennett Ijat ben tarnen „bie

SSalbnümtot)e", baS einige 9cicb>gtüdlia)e, fd)emt mir, toaS

fte an ftd) r)at. 3d) toeiß, man fann ben Äomfconiften burd)

nid)t8 mel)r tränten, als burd) Aufteilungen an bem tarnen

feinet ÄinbeS, ba er nad) feiner Meinung ja am beften toiffen

muß, toaS er getoottt, unb man tonnte ftd), baß er gerabe

auf „Sßatbn^m^e" fiel, aud) burd) feine ältere Oiroerturc
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„bie üftafaben" erftären, ber er ein ©eitenftücf geben rootfte;

fct)togenb aber unb bem 2öerfe günftig ift bie Überfcfyrift leinen*

fafl«. 2)icr)terifcf) ift e$ root/I, eine ©runbfhmmung burd) ein

biefer oertoanbteS ©injelnroefen ju bejeia^nen, roie unS au§

2Kenbel8foljng „SJMuftne" bie Sabrtaufenb alte föomanrif be8

SebenS unter bem Sffiafferftrieget auftauten möchte; im ein*

jelnen gutt aber paßt e8 niä)t, unb icb. roürbe bie allgemeine

33ejeicbnung „Ouvertüre pastorale" ober etroaS 2fc(jnlia)e8

oorgegogen Ijaben. 2)iefe siebenfache beifeite, bie inbeS, roie

gefagt, ber SBirlung ju Ungttnften gereift, b,ebt ftdj' bie

Duoerture in ibjem rounberjarten, fcblanfen ©lieberbau bocf/

genug über anbere iljrer ©djroeftern, atmet reinfleS, ^cllfleS

2)id)terleben. 2)er Älaüierauöjug giebt meifr nur ein betört

Urteil; inbeg, Ijörte icb. oon SBerftänbigen, bei tiefer Duoerture

niä)t. SBennelt tfl Maoierfpieler toorjugöroeife, unb, roie ge*

febieft unb roäbjerifdj er aud) mit oen Snfrrumenten umju*

ge^en oerfteljt, fein ?iebling£inflntment fieljt bodj au§ feinen

£>rcbefter!oml>ofüionen §erau8, unb enblid) etroaS <Sä)öne6

roirlt aud) in oerEteinerter ©eftalt, ein fdböner ©ebanfe auä)

au8 Äinbeömunb.

®ie Duoerture ift reijenb; in ber 2$at toüßt' icb, ©pobr

unb 2Jtenbel$fot)n aufgenommen, feinen nod) lebenben Äom*
poniflcn, ber, roa§ Sieblidjfeit unb Sdrt&^ü be§ MoriiS an*

laugt, ben $pinfcl fo in ber ©eroalt bätte, roie S3ennett. 2tud)

baß er gcrabe jenen beiben Äünfilern mancbeS abgelaufcbt,

roüt ftcr) bter über ber SJleifterlicbfeit beS ©anjen oergeffen,

unb e8 febeint mir, er b>be worber nod) niemals ftd) fo felbft

gegeben, al8 in biefem SSerfe. Sftan prüfe 2"aft nad) Jaft,

roelct)' jarteS fefieS ©efpinft oom Slnfaug big aum @ct>luß!

Slnfiatt baß au§ ben (Srjeugniffen anberer t)anbbreite ?ücfen

Ijeroorflaffen, roie fdt)Iießt fict) tyier aKe8 eng unb innig an*

einanber! ©oeb t)at man ber Duoerture einen S?orrourf ge*

mact}t, ben ber großen breite ; er trifft meljr ober roeniger äffe

SÖennettfcben Äompofltionen ; e8 ijr feine 2lrt fo, er ooHenbct

bis iuS fleiufte 2)etaü. Slucb roieber^olt er oft bagfelbe, unb
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groar Wote nad; Slote mi) bem 2I6fd;mf3 be« aflitrelfafeeS. 3n*

beS oerfudje man gu änbern, o§ne gu Behäbigen: e8 totrb

nid^t gefyen; er ift fein @d)üler, bem mit 9?orfd;Iägen gu

nii^en; roa§ er gebaut, fteljt feft unb md?t gu oerrüden.

(S8 Hegt außer Söertnettö naiö innigem 2)id;terd;arafter

unb ber ü;m entfyred)enben 9ftd;tung, große £eM nnb Gräfte

in 53etoegung gu fefcen; $Prun! unb Sßradjit finb ü)m freiub;

too er mit feiner <p|antafte am liefeften roetft, etroa am ein*

famen ©eegeftabe ober im fjeimfid) grünen Sßalb, ba greift

man nicljt nad? <ßofaunen unb Raufen, fein einfam ©tücf gu

fdulbern. Stemme man iljn alfo tote er ift, nidjt roa8 er gar

nid;t fein möchte, al§ ©cfyßpfer einer neuen @pod;e, ober als

einen ungnoänbigenben gelben, fonbern at6 einen innigen,

ioa^aften S)id)ter, ber unoefümmert um ein $aar gefd)toenfte

£üte meljr ober toeniger feinen [ritten SBeg r/inger)t, an beffen

StuSgang it)n roenn aua) fein Sriumpljroagen erroartet, fo bod)

öon banfenber §anb ein 93eild;enfrang, ben ü;m ©ufebiug §ier=

mit aufgefegt Ijaben roitt.

SInbere dränge fud)t Sßerliog, biefer roütenbe 93accr)ant,

ber ©d)re<fen ber *ßfHtifter, ü)nen ein gottigeg Ungeheuer geltenb

mit gefräßigen Singen. 216er roo erbliden toir it)n r)eute?

$lm tnifternben $amin, in einem fc^otttfcr)en Jperren^aufe,

unter Sägern, §unben unb Iacr)enben SanbfräuteinS. (Sine

Dnßerture gn — „SBaüerter/' *) liegt t-or mir, gu jenem 2B.

@cottifd;ften Vornan, in feiner reigenben Sangroeiligfeit, feiner

.romantifdien griffe, feiner ed;t englifdjen ijkäge mir nod)

immer ber liebfte atter neueren Romane beS SluSIaubeS. ©agu

nun fdjrieb 33erIiog eine 3Jinftf. üöcan roirb fragen, gu toetdjem

Äafcitel, ioetct)er ©cene, roegljalb, gu rocldjem ßtoed? 2)enu

Äritifer tootten immer gern toiffen, roaS i^nen bie Äompomften

felbft nidjit fagen fönnen, unb tritüer oerfte^en oft faum ben

Junten iett üon bem, roa§ fie befaredjen. Fimmel, toann

enblid» roirb bie JJeit fommen, too man uns niä)t met}r fragt,

1) Grando Ouvertüre de Waverley etc. Op. 1. Partition. (©d).)
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toa8 toir getoollt mit unfern göttlichen ftombofttionen
;

fud)t

bie Ouinten unb laßt uns in 9hu>. einigen 2luffd;luf$ inbeS

gießt biegmal ba« SKotto auf bem Stitelblatt ber £>ut»erture:

Dreams of love and Lady's charms

Give place to honour and to arms. l
)

SDieÖ füfjrt fd;on nätyer auf bie ©pur; toünfdjt' id; bod;

im Stugenblicf nict)tg, al8 ein Drdjefler ftimmte bie Dtroerture

an unb bie gefamte Seferfdjaft fäße Ijerum, atteö mit eigenen

2lugen ju prüfen, ©in Seict>te8 toär' e8 mir, bie Duwrture

ju fdtftbera, fei*« auf »oetifdje SEBeife burd; Slbbrucf ber 33il*

ber, bie fte in mir mannigfaltig angeregt, fei'8 burd; ßtt*

glieberung beS 2ftea)ani$mu8 im SJBerfe. Seibe Arten, SÄuftf

ju oerbeutlid;en, Ijaben ettoaS, bie erfte toenigftenS ben SKangel

an £rocfenI)eit für fidt), in bie bie jtoeite tooljt ober übel fällt.

50Iit einem SGBorte, 23erliojfd;e 2ftuftf muß gehört toerben;

felbft ber Anblicf ber Partitur reicht nicr)t t)in, tote man fidt)

auä) »ergebend müljett toürbe, fte jlct) auf bem Älaüier ju »er*

fmnlidjen. Dft ftnb eS gerabqu nur (Schalt unb Älang*

toirfungen, eigen Ijmgetoorfene Slccorbflumben, bie ben 2tu8=

fd;lag geben, oft fonberbare Umhüllungen, bie ftd) auct) ba8

geübte D^r nad; bloßem Stnfelitf ber Sftoten auf bem *ßa»ier

niä)t beutltct) üorjuftetten oermag. ®eljt man ben einjelnen

©ebanlcn auf ben ©runb, fo ffeinen fte, für ftd; betrautet,

oft getoötynlid;, fogar tritiial. 2)a§ ©anje aber übt einen

untoiberftel;lid;en SReij auf mid; aus, trofc beS öielen 33e=

leibigenben unb einem beutfdjen Dljr Ungetooljnten. öerlioj

Ijat ftd; in jebem feiner SSerfe anberS gejetgt, ftd; in jebem

auf anbereS ©ebiet getoagt; man toeifj nid;t, ob man iljn ein

©enie ober einen muftfalifdjen Abenteurer nennen fotl: tote

ein Sßetterftrabl leuchtet tr, aber aud; einen ©cfjtoefelgefian!

hinterläßt er; fteKt große @äfce unb 2öat)r^eiten bin unb fällt

balb barattf in fcbüler^afteS ©elalle. einem, ber nod; nicr)t

1) ffx-aitenreiä unb SiebeSUaum
(Siebt ber SBoffenc^ve 9tmtm.
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über btc erfteu Slnfä'nge mufifaliftf;er Silbimg unb (§nu>finbung

InnauS ift (unb bie aRe^rja^I ift nid;t barüBer l)inau8), mujj

er gerabeju als ein Sftarr erfdjemen, fo namentlich ben 9Ku*

fifern öon ^ßrofeffion, bie fidt) neun Be^ntel ü)re§ SeBenS im

©etoöljnlicbjten Betoegen,
1
) bereit ilmen, ba er Singe ju«=

mutet, roie ntemanb fcor ü)m. Sarum ba§ ©treBen gegen

feine ßompofitionen, barum »ergeben Saljre, elje ftd) eine Bio

3ur Slarljeit einer öoKfommenen Sluffü^rung burd?fd>lägt.

Sie Duüerture ju SBafcerleti nrirb fteb. inbeS leichter 93a$n

machen. Sßaüerlety unb bie $igur be$ Reiben finb Befannt,

ba« SRotto im 93efonbern fpria^t t>on „ben iraumen ber

?ieBe, benen ber Dhtljm 2
) ber Söaffen *ßla^ gemalt". SßaS

!ann beutlidjer fein? (§8 ift gu röünfct)en, bafj bie Dutoerture

in Seutfdjlanb gebrueft unb ju ©eljör gebraut toirb; fd)aben

fönnte feine 9Kufif nur einem fc^toacben Talent, ba§ burd)

Beffere aud) nid)t öortoärtg geBrad)t toirb. 9<tod) ertoätyt'id),

baß, merftuürbig genug, bie Ouöerture einige entfernte 2ll)n=

lidjfeit mit ber ju aftenbelSfoljing „ÜJieereSftitte" I)at: toie aud;

eine 93emer!ung t>on 23erlioj auf bem SitelBlatt ber mit

2öerl 1 Bezeichneten Duüerture nict)t ju überfeinen ift, baß er

nämlia) fein früher gebrudteS 2öerf 1 (ad)t ©cenen au§ ^auft)

toernidjtet B,aBe unb bie 2Baberleti*£)utoerture al8 erfteg 2öerf

angefe^en toünfd;e. 2öer aBer fte^t un8 bafür, baß iBn ba8

jtoeite 2öerl 1 fpäter einmal aud) nid)t meljr anmutet? Sllfo

eile man baS 2Berf lennen ju lernen, ba§ trofc alfer 2fugenb=

fd)toäd)en bod) an ©röße unb (Sigentümlicftfeit ber ©rfinbung

baß §ert>orragenbfte, toaS unS ba« fjranfenlanb an 3m*
ftrumentalmuftf neuerbingS geBrad)t.

1) Dft fja&' id) e§ erfahren muffen, bafj unter ben 3Kufifern uom
§anbroerf bie nteifte Borniertheit anjutreffen; anbererfeitS fe^tt iijneu

eine geroiffe 5Cüc^tigfeit nirfjt leidbt. (Sdj.)

2) „$ie bem SHuljm . .
." folt e8 tjeifjen.
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Sftetie ©Qm^onieen für Drdjefter.

(S. preycr. — <£. <S. Heißiger. — £ Cadmer.

2Senn ber 2)cutfa)e »on ©t;mpt)omeen fpridit, fo fpridit

er öon $8eett)or>en: bie beiben tarnen gelten it)m für eine« uub

ungertrennlid), fmb feine fjreube, fein ©lolg. SBie Statten

fein Neapel l)at, ber $rangofe feine SReoolution, ber (Snglänber

feine ©dnffatyrt :c, fo ber 2)eutfd)e feine 93eett)ot;enfci)en ©um*
pt)onieen; über 23eetr)ooen oergißt er, baß er feine große 2Mer=
fct)ule aufguroeifen, mit it)m t)<ü er im Oeifi bie ©d)lad)ten

toieber getoonnen, bie it)m Napoleon abgenommen; it)n roagt

er felbft ©tjatfpeare gleidjguftelten. SBie nun bie (Schöpfungen

biefeS SfteifierS mit unferm Snnerften oertnacbfen , einige fo=

gar ber fttmpt)onifd)en populär getoorben fmb, fo follte man
meinen, fte müßten aud) tiefe ©puren bmterlaffen t)aben, bie

fict) bod) am erften in ben SBerfen gleicher ©attung ber näd)fr=

folgenben ^ßeriobe geigen toürben. 2)em ift nid)t fo. Slnffänge

finben rotr root)l, — fonberbar aber meifienS nur an bie frü*

r)ern ©rjmpr)onieen 23eetr}ooen3, al§ ob jebe eingelne eine ge=

rotffe 3eit brauchte, et)e fie »erfianben unb nad)geat)mt roürbe,

— Stnllänge nur gu oiele unb flarfe ; 2utfrect}tt)altung ober

$8et)errfd)ung aber ber großartigen ftorm, roo ©d)lag auf

©d)lag bie Sbeen roed)felnb erfdjeinen unb bod) burd) ein in*

nere§ geiftigeS S3anb berfettet, mit einigen 2lusnat)men nur

fetten. ®ie neueren @gmpr)onieen oerflad)en ftd) gum größten

Seil in ben Duoerturenftit hinein, bie erften ©ä§e namentlid);

bie tangfamen fmb nur ba, toeil fte nid)t fehlen bürfen; bie

©c^erjoS t)aben nur ben tarnen baoon; bie legten ©ä£e

toiffen nid)t mel;r, roa8 bie oorigen enthalten. @in *ßt)anomen

roarb un§ in ©erliog öerfünbigt. üJtan roeiß in 2>eutfd)=

tanb im allgemeinen fo gut toie nidjtS »on it)m; toaS über

it)n burd) §örenfagen befannt tourbe, fct)ten bie 2>eutfd)en

et)er abgufcfirecfen, unb fo toirb roor)l nod) eine .geit »ergeben,

e^e man il)n grüubttd) rennen lernt, ©etoißttd) aber toirb
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er nid;t umfonft gearbeitet fabelt; e$ fömmt feine (Srfdjeinung

allein. 2)ie nä'd)fte £ufunft f$on MrD f§ lehren. 3U cr*

roälmen toäre aud) nod) granj ©d;ubert; aber auct) feine

üeiftuugen im @t/m#jonieenfad; fmb nod; nidjt öffentlich, ge=

toorben. (Sin bebeutenbeS getreu üom ©tanb ber Talente

gab bie Sßiener *ßrei§aufgabe. Sftan mag fagen, roaS man
tooÄe: *ßrei$aufgaben tonnen nur fruchten, fcr)aben nimmer,

unb man fennt bie geugefrä'fte roenig, roemt man meint, fte

fteigerten fid) rttd)t burdj Anregung, fei'8 auo) eine profaifdje.

§ätte man bod) gum 95erfucr), als 2floaart, Jpatybn unb

$8eetb>toen lebten, einen <ßrei8 auf eine ©tympfjonie auSge=

fä)rieben unb etroa einen t>on jenen fd;roeren feltenen S)ia=

manten, roie fie ftd) in faiferlid)en unb töniglidjen @d)äfcen

befinben, al§ Selotjmmg berfprod)en, tcf) bette, bie SKeifter

roürben fid) roacfer jufammengenommen Ijaben. SIber freitia),

roer Ijätte ba richten foKen? 2>od) genug! 2)er (Srfotg jener

sßreiSaufgabe ift be!annt, unb erjagt man ficf; aud?, ber ba=

malS ©etrönte r}abe, fd)on elje er feine ©rmipWie begonnen,

ben $rei8 fo gut roie in ber £afdje gehabt $eimticr) glaubt

e§ jeber Äonfurrent), fo muffen toir bod) befennen, roie jefet

bie <2ad)en fteben, b. b\ nad)bem toir aua) »tele ber anbern

eirtgefanbten SBerfe gehört tjaben, tierbiente 2ad)ner ben*ßrei$,

unb jtoei ber ^eute ju beft>red;enben ©üm^onieen, bie fid;

ebenfalls fdjon auf bem SSiener Sßaljfytalj eingefunben, be*

ftätigen bieg toon neuem. Sinen günftigen (Stnbrutf macr/t

e$ gleid) bornbtreiu, baß eine biefer ©tymptjonieen, toon <£.

©. $ret;er, in Sßartitur erfdjtenen. S)er Somponift, in

SSten ju §aufe, l)at fid) bort namentlich burd) einige beliebt

getoorbene Sieber feelannt gemad;t; Sßien gleid;t r)ierin anbem

großen ©täbten, baß ein glücftidjier SJBurf in fo fleinem ©ertre

genügt, für einen bebeutenben Äomponiften gehalten %\\ toer=

ben; roer am meiften getauft toirb, ift ber (Srfte. @o tarn

e$ benu toobX baß fid) eine 23ertag§ljanblung jum 2)ruct

ber Partitur entfd)loß, jener ©attung foftbarer unb gefät)r=

lieber Sabentjüter, bie bie Verleger faum gefd)enEt tyaben
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tooHen. @o liegt benn eine Kar unb forreft geftod;euc <jkr=

titur Bor ung.

Söenige ©eitert genügen, um in i&r einen toortoärtS ftre*

benben jungen Äomfconiften ju erfennen, ber ftd) anfangs in

ber großen ungetoolmten gorm ^toaS ängfilid) benimmt, im

Verlauf aber ©id)erl)eit unb 9Jiut getoinnt. doppelt muß
man fein «Streben anerkennen, ba er gerabe in einer ©tabt

fid) rüb,rt, too bem ©oliben, (Srnften, gar bem liefen im

5)urd)fa)nitt nur toenig Aufmunterung 3U Seit toirb, roo man
im Allgemeinen febr nacb, erften ©inbrücfen ergebt ober afe

fprid)t, unb roo baS ganje Urteil meift auf bie SBorte tyin*

ausläuft: „e8 t)at angebrochen" ober „e§ b,at nta)t ange*

ftorodjen"; fo bjefc e§ 3. 53. nact) ber Aufführung beSStyriftuS

am £)Iberge, naä) ber beS ftibelio: „e§ Ijat nid)t angeffcrodjen",

unb bamit toar bie ©aa)e abgetan. 2)ie ©timfcljonie nun,

öfter in SBien geffcielt, b.at angebrochen, fogar imponiert bureb.

ben Anftrid) fcon gelehrter 2)urd)fül)rung , ben fte oft jeigt.

2)er Äomponift toirb un8 nur »erfte^en, toenn er biefe 3ett*

fdjrift au§ mel)r aU aus biefer Kummer fennt, toenn er toeifj,

tton roo fie au%I;t, toelcfye üDMfter ib,r aI8 b,öd;fte gelten,

toetd)e Anffcrüdje fte gerabe an eine ©ümfcljome madjt, unb

toie fte mit einem SBorte ettoag !arg im ?obe, roeif toir üftu*

ftfer b,ier untereinanber ftttb. ©erabe jene§ fogenannte „Ar*

beiten" »errät ben erften SBerfud?, unb reblid;e Anfänger tl)un

ba meift beS Outen gu öiel. A18 ob bann ber ganje Äontra*

tounft toieber au8gefd)toi|3t toerben müßte, roirb unS bann ton

toeitem mit gugenanfängen getrost (meiften§ in raffeinten

SBiofonS), erhalten toir brei, toier unb mebj 2:b,ema§ iiberein*

anber geftettt, toa§ toir ljerau§Ijören foüen, unb julefct merten

toir'3 bem Äomponifkn boeb. an, roie er frob. ijt, ntcr)t aH,u

nngefebieft toieber in bie £au»ttonart gefommen 3U fein.

©d)reiber biefeö toeif? bieg au« ber betten, aug ber eigenen

@rfab,rung. 3cb toitC bem Somtooniften feinen gleiß niebt

Dortoerfen; boeb. toer mir, aud; mit einem feinen SDMfterobr

einer, bie Äunft toon @. 18-22 fierauS^ört, bem ftnb ^acbfdje
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l'abürinti)e toabjc gtoirnfnäule, *><*$ fott man bleiben laffen.

Unb entlief; roa§ ift bie äöirfung babon? gfretlidj aucr) 9Kojart

arbeitete, unb gar 93eetb>ben, aber auS toela)en ©toffen, an

roelcben ©teilen, au6 roelcb>n ©rünben, unb alte§ tote int

I ©cb>3 unb «Spiel, ©eroiß mußten aud) fte über 33erfud)e

|

t)intoeg; aber für« bloße Sluge unb Rapier (abrieben fte nie*

|

mal«. 2Bünfd)te id) bodr), ein junger ^ombonift gäbe uu§

einmal eine leid;te, luftige ©ümbljonie, eine in 2)ur, ob««

i *|5ofaunen unb bereite Körner; aber freiließ bann ift e8 noeb

j

fdjroerer, unb nur roer bie Sftaffen 3U bel;errfä)en berftet)t,

fann mit Ü)nen fbielen. §alte man un$ aber teegen beS eben

©efagten in S^nft nid)* etn><* DOr » *»« roünfä)ten feine Sir*

beit gu fet)en; gerabe bie tiefftnnigfte; nur nid)t, baß fte um
tt)rer felbft etroaS gelten foll, baß toir fte bei ben gäben l)er*

auSjieljen folten. ©lucfS SluSfbrud): „mct)tö ju fabreiben,

roaS nidjt (Sffelt mad)e", ift, im redeten ©irate genom=

men, eine ber golbenften Kegeln, ba8 roat)re ®et)eimni8 be8

flWeijter«

Über bie ©ümbI)onie bon SKeißiger, 1
) feine erfte, bon

it)m ebenfalls jur SKMener ^ßreiSberoerbung eingefädelt, läßt

fid) faum etroaS fagen, roaS ftdt) nid)t jeber über biefen $om=
boniften fd)on felbft gefagt; fte ift, rote feine anbern SBerfe,

burd)au8 fiar unb einfd)meid)etnb, unb bon fo Heiner nieb=

lict)er gorm, baß man fte et)er eine ©onate für Ordjefter

nennen möd)te

Slußer einer tleinen ©rmtpöonie bon <§b. Ütabmonb,
bie fo anfbrucb> aber aud) erfinbungsSloü, baß fid) roeiter lein

Slufijebeng babon machen läßt, liegt unS nod) eine neue bon

2a ebner 2
) bor, feine fed)fie, ein auSgejeia^nete« SBerf, ba8

un8 feine *ßrei§ftmtbt;ome bobbelt aufroiegt. Slud) bon biefem

Äomboniften roar in ber sjeitfdjrift fa>n fo oft bfe 9?ebe, baß

roir un§ turj faffen lönnen. 2öa$ un8 bieSmal roab^re Sichtung

1) ©rfte ©tjmp^onte für baS ^Hanoforte ju nier Rauben einge*

vidjtet. SEBerE 120. (©#.)

2) ©etfjfte SpmpEJcmie (in SD). 2öert 56. (©$.)

14
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üor 2acfmer'n einflößt, ift baS ftcbtlicfie Streben, feine früheren

?eipungen 31t überbieten, unb ]\var in ber beften SSeifc, ter

männliche (ärnft, mit bem er ber Stufgabe, ein großes föm*

pr)onifcl)eß 93tlb barjufteüen, genügen nutf, bie 8uft unb Siebe

an ber @aa)e. SSenn nun Sadmer unter atten fübbeutfa)eit

Äomponiften geroiß ber tatent* unb fenntniöreic^fie ift, fo muß
eben jenes imeriuübete SSorroärteiftreben umfomet)r auSgejeidjnet

roerben, jumal in tiefen Stättern, bie gerabe itm, als ber

begabten einen, mit ftrengfter Strenge immer beurteilt, unb

jroar au8 ber beften 2tbftcr;t, bamit i^n ba§ übertriebene 2ob

fübbeutfa^er 93Iätter, naa) benen bie SKetfter roaljrljaft auf ben

Räumen ju toaä)fen fd)einen, nidjt borfrüb, arbeüSfdjeu unb

eitel mad)c. 2Ba8 tjilft alteS 3ureben, baß toir große Scanner

fmb; roa8 alles £eben guter greunbe auf Steigen r/inauf, auf;

benen nur un§ ot)ne jene nid>t galten fönnen? SEBie »tele

traben fd;on büßen muffen, bie für) bor ber j$e\t fmloigen

ließen! üftur bem nutjt baS Sob, ber ben Säbel 3U fdjä'fcen

berftetjt, b. t). ber trokbem unbeleibigt nidjt nachläßt in feinen

©tubien, ber fta) aud) nidjt egoiftifa) in ftd) abfdjtießt, fonbern

ftd) aud? ben Sinn für frembe SReifterfdjaft lebenbig erhält,

unb fotdjer bleibt lange jung unb bei Äräften, unb einen

fotdjen Äünftler glauben roir auet) in Sadjner'n ju erfenneu,

bem eine StuSjeid)nung toiberfatjren, über bie er fo biel bittere

2)inge Jjören muffen, roorauf er ftdt) nun räd>t auf bie fct)önfte

2Seife, — burd) ein beffereS 2Berf, roie e§ biefe fedt)fie @r/m«

t>t)onie im SBergteid) 31« gefrönten. @« Ijerrfdit in biefer

©tymbljonie eine SDietfterorbnung unb ßtartjeit, eine 2eia;tig=

teit, ein SBobJIaut, fte ift mit einem SSort fo reif unb au3*

getragen, baß roir barum bem Äomboniften getroft einen s

$Iafc

in ber 9tät)e feirteS Stebling^borbifbeS, ^rang ©dmbert, an«

roeifen tonnen, bem er, roenn an Sßietfeitigfeit ber (Srftnbung

nad)fteb,enb, an latent jur 3nftrumentatton jum toenigften

gteiajfommt. ©urdjgefd)tagen, at8 fic in Seidig aufgeführt

rourbe, Ijat jlrar aud) biefe ©tymbtiome nidjt, roorüber ftd)

inbeö ber Äotnbonift berubigen faun, ba un$ 9?eetboben unb
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|ulefet SWenbclSfoIju oerroöimt, neben benen fid> nur aufregt

3U galten nnb e^rent-oH ernannt ju roerben allein fd)on uid)t

unrü()ni(id; fdjeiut, unb bann Ijat baS 'ißublifum, tote ber

Sinjelne, feine tierroünfd;teii Sage, Sage ber Migräne, roo

u)m niditS red;t ju machen, roo nid)t burd^ubringeu ift burd)

baö gell, ftub e8 nidjl gerabe 33eetr)oöenfdt)e Sölifee, mit benen

ü)m beijufommen. Sann aber trifft aud) biefe ©tpmpljome

ber atte SBorrourf ber breite ber 2luöfiit)rung; t oerftet)t

inidjt immer 3ur guten &ät abju6red;en, in SSeife geiftreidjer

üJiänner, bie uns rooljl gar mit einem 2öi§ gu £au8 fd)i(fen,

In ber SBeife roie oft S8eett)ooen, baß fid; ba§ «ßubufum fragt:

LtoaS rootfte ber 2ftann etgentlict) — aber 9ied)t t)at er ge*

jant}" ; foldje ©d)Iüffe (äffe ftd) ?ad)ner »on feinem guten ©eift

frtandjmal einffüftem. Sem *ßub(ifum mutj manchmal im*

poniert roerben, e§ fteüt ftd; im Slugenblid gteid), fobalb

man e8 if)m ju bequem madjt; roirft il)m aber ber $om*

jonift 31t Otiten einen ©tein l)in, ober gar an ben &or>f,

)ann bilden fie ade gIeidJ3eilig nieber unb fürd)ten fid) unb

Oben bebeutenb nad; bein ©d)(uß. ©0 33eett)oüen an ein*

einen «Steifen; jeber barf'3 freifid) nict)t. 2efc bod) Sadmer

11 ©roift, in ?orb 23t/ron, in 3ecm $auf, id) glaube, e3 rttifei

0m, er roürbe Äirqe lernen; er muß geroiffenlofer roerben, er

arf feine frönen ©ebanfen nidjt 3U lang roiebert)o(en, fie

id)t bis auf ben legten Sropfen auSpreffen, fonbern anbere

:ntermifd)en, neue, immer fd)önere. 2l((e8 roie bei 33eeÜjoben

!

5o lommen roir benn immer auf biefeu ©ött(id)en 3uriid

nb loüßten Ijeute nid;t« roeiter ju fagen, als baß ?ad)ner

uf beut $fab fortfdjreiten möge nad; bem Sbeal einer mo*

emen ©tym^onie, ^'
xt m® nad) ©wtljoöenS §infd;eiben in

euer gönn auf3ufte((en befd)ieben ift. @§ lebe bie beittfdt)e

5t;m$ionie unb b(üt)' unb gebeilje toou neuem.
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Norbert Surguiiiücr.

dlad) granj ©djuBertS frübjeitigem Job tonnte feiner

fcbmerjltcber treffen, afö ber SurgmüßerS. Slnftatt baß ta8

©cbjcffal einmal in jenen Sftittelmäßigfeiten beeimieren foßte,

toie fte febarentoeife Ijerumlagern , nimmt e8 im« bie Beften

ftetbljerrentalente fetbft toeg. grana ©djubert fab, ftcb jtoar

noeb Bei feinen SeBjeiten ge^riefen; Surgmtißer aber genoß

faum ber Anfänge einer öffentlichen Slnerfenmmg unb toar

nur einem fletnen Äreife Befannt, unb biefem oießeicfjt noeb.

mebr als ein „furtofer" Süienfcb toie al$ SDhtftfer.
1
) ©o ijt

e§ benn $fticbt, toenigftenS bem loten bie gbren ju eifrigen,

bie toir bem Sebenben, toießeiebt niebt oljne fein SBerfcbulben,

nicBt erjeigen fonnten.

gtoar fennen toir nur SSenigeS üon tbm: eine ©gnu;bomc,

bie, nur einmal an un8 oorüBergegangen , noeb in ber @r*

innerung mit fyreube erfüßt, ein §eft lieber, ba8 bie 3eit=

febrift febon früher Befprocben unb erboBen, eine ©onate, eine

9J^a^fobie unb toieber ein §eft lieber, bie brei legten erft bor

furjem erfebtenen. 2)ie8 SSenige aber reiebt Bin, bie güße

won Äraft, bie nun gebroeben, auf ba3 Snnigfte Betrauern ju

muffeu. ©ein Xalent bat folebe leuebtenbe SBorjüge, bafj üBer

beffen 2)afein nur einem 93tinben 3tt>eifel auffommen fönnte;

felBft bie üftaffe, glauB' icb, toürbe er fjtfter 3ur SInerfennung

gejtoungen, ber Sietcbtum feiner äftelobieen müßte fte gepaeft

Baben, toenn fte aueb bie toatjrbaft fünfttcrtfd)e SBearBeitung

ber Seite niebt ju toürbigen öerfianben.

28ie öeetbooen am beutfeben Ütbeine geBoren, nabm et;

oießeiebt frübjeitig toon feinen reijenben UmgeBuitgen in ftdb

auf; mögtieb baß aueb ba8 rege .tunfüeben im nab.en Süffew

borf niebt o$ne (Sinfluß auf ibn toar. ©päter feben toir üw
in Gaffel. 2)er (Sinfluß ©po§r8, Bei bem er Bier fiubierte^

l) SSgl. einen 9luffa$ von ginnten« nnn in »anb VIII 9?r. 81

bev ijeüfdjrtft. (g$.)
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hrietoofyl er ntdjt ju Verfemten, erfd)eint tnbeS in bem un8

SBefannten nur als ein leifer 9tad)fjalt; bie @d)ülerfd)aft ift

Bereits ber ©clbftä'nbigleit getoid)en; ©}>ol)r felbft I)at Ü)n ftd)er

in biefem ©mite ber Scljre enttaffen, unb, toie man fagt, mit

frönen Hoffnungen feiner jufünftigen Sßebeutung. Sludj §au£t*

mann, ber eBenfo grünblid;e als fein fdjaffenbe £onfe£er, barf

nid)t unertoäbnt Bleiben, bei bem ißurgmüller gleid)ertoeife ge*

lernt. 3n fofd)er ßraft ber ©etBftänbigfeit geigt er ficb nun

namentlich in ber SRljapfobie; fie %äfyt nur fect}S ©eiten, aBer

ben (Sinbrucf möd)t' id) beinahe ber erften SBirfung be§ ©oet!jc=

fdjcn ©rlfönigS Dergleichen. SDSelct)' meifterlidjeg ©eBitbe, roie

in einem ÜTJoment gebaut, entworfen unb üotfenbet, unb mit

toie toenig Stuftoanb, rote Befdjeiben boHenbet! 2)er *ßl)antafie

be8 ÜTtuftferS auf ben ©runb feljen su tootten, tft gefä'tyrlicf)

;

Bei ber S^apfobie fd)eint e§ mir aber getoiß, baß nod) eüuatf

im ©tüete, baß ber Sftufif üieKeid)t eine Befonbere 93eran=

laffung gum ©runbe liegt, ein ©ebidjt, ein 93ilb, ein SeBen&=

ereignig. ©inern 2)id)ter, ber gut 2Jcuftf ßerftänbe, mödjte bie

Deutung am Ieict)tefteit gelingen. SSie bem fei, bie ^apfobie

toirft gleid) einer @rfd)eimtng au8 anberer SBelt; ben Slugeu

nid)t trauenb, feljen nur noeb. lange um un§, toenn fte fd)on

entfd)tounben.

2)ie ©onate ift ein nicr)t minber treff(id)e8 SOBerf. 2)er

eingige 33ortourf, ben i§r ber anfprucbootle 2J?ufifer madpeu

bürfte, toäre bie SBieber^olung beö groeiten SfycmaS im gtoeiten

£eile, toie pe fieb. in ber ©onate, unb im erften unb legten

©aije, finbet; fo auöbrudöooH ber ©efang tft, fo müßte boefy

an biefer ©teile bie $I)antafte einen anbern, fütteren SBeg

fia) ßredjen. 2)a8 9ftad)en ift freilid) immer febtoerer al§ ba«

9faten ljinterfjer. 3m übrigen toe^t burd) ben gangen ©aj$

eine fo fd)öne, fräftige £eibenfä)aft, unb ber 2)id;ter erfc^eint

trol^bem barin feiner Slufregmtg fo feljr 2J?eifter, baß er eBenfo

rübrt toie Beruhigt; id) roeiß nid)t, in toelcBem Sitter bie ©o=
nate gefrf)rie6en, id) möchte fie aBer für auf bem Sßenbepuntt

Dom Simglinge* jum SKanneöalter entftanben galten, too fo
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oiele £räume Sttbfdjieb oon un§ nehmen, um bet SKHrfiidrtcit

^ßlafc gu mad)en. 2)ie folgenben <2ätje tragen benfelben

SoJ>peId)arafter bon SRefignation unb ?ebemut, obtooljt id)

nid)t leugne, naä) folgern erften ©alj im festen ettoaö liefere«

an Kombination erroartet gu ljaben. 2)od) genügt bem 3Bob>

rooflenben aud) ba8 ©egebene.

2)aö jüngft erfd)ienene Sieberljeft giebt bem früheren an

9ieid)tum unb ©efialt nicfjtö nadj. 2>ie £q:te fmb mit feinem

Stuge b,erauögefunben, bie guftänbe ber melandjolifcfcen, auf*

geregten 9tatur be§ SonfefcerS üerroanbt: „roer nie fein 23rot

mit £t)ränen aß" (©oetlje) — „$ell glühen bie ©terne

im bunflen ©lau" (©tieglifc) — ,,id) fd>Ictdt>
T

umt)er, be*

täubt unb ftumm " (paten) — „rounbeS £erg, t)ör' auf

gu Hagen" {% ©ä)obenI;auer) — „id) reit' in§ finftre

2anb hinein" (Uljfanb). SllteS finben roir b,ier, toaS roir

oon einem Sieb forbern bürfen: tooeiifdje Stuffaffuug , belebte«

Detail, glücflid)eS 5ßerr)ältni8 be« ©efangeS 311m Snftrument,

überall 9Bab,t unb (5inftd)t unb roarmeS ?eben. 2tm toenig*

ften fann id) mid) inbeS mit bem ©oetI)efd)en ©ebid)t ein*

üerftanben erfiären; bie gigur, iDteroor)! fie fid) burd) ben

^arfenftrieler beuten ließe, fd)eint mir gu äußerlid), gu 31t*

fällig, unb ba§ garte geben be§ ©ebid)teg gu übertönen. Sei

grang ©djubert erfdncn bieg gehalten einer gigur ba8

gange Sieb bjnburd; al« etroaS SfteueS; junge Sieberfomponiften

finb ttor ber Spanier fet>r gu roarnen. lieferen Urforung«

fmb aber bie anbern Sieber, unb trifft namentlid) ba§ leijtc

immittelbar, baß eS meifterlicber tootIfüt)rt taum gebaut roer*

ben fann.

©er Verleger, ber nod) met/re Komfcofttionen »on Surg*

mtiüer im $8efifc bat, möge rafd) an ü)rer 93eröffentlid;ung

arbeiten taffen; er roirb e« nict)t gu bereuen Jjaben. SBerteger

fd)einen mir aud) oft roiegifd)er; unroiffenb, toa« ©lücf unb

3ufalt bringen, roerfen fie iljre 9k&c au§, unb e§ fängt ftd)

aöerb.anb große« unb fleine« ©eftnbel, bi« beim einmal caö

fct>toere @eroid)t einen fettenen ©aft üertycißt unb ber gifdjcr
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Ijod)crfreut einen toft&aren <&ä)a§ au8 ber £tefe giefyt. Sin

fold)er glüdltdjer 3"9 ü>« Surgmütter.

(Stuben für ba§ ^tanoforte.

St u t. o t v T; 2Bitlmer3, fed)§ Stuben. SB. 1. — %. Hallbvennev,
fiinfunbjiöaitjig grofje (Stuben. 2B. 145. 2 £efte. — §f. Stfjt, (Stuben.

2B. 1. — J. ßifjt, grojje Stuben. Siefevung l u. 2.

Sie geüfcOrift r)at fett ir)rer (SntjMjung ber Älaoieretube

immer befonbert 9tufmerffam!eit gefdjenft, toeit fiä) in ifyr bie

gortfd)ritte ber tunft be8 ÄlatoierftnelS, roenn aucr) me^r ber

2)}ed)anif, am fdjmeftften geigen; fo finb im Verlauf ber 3at)re

gegen 30 Sammlungen befprodjen luorbert. 3n unferer legten

@tubenfd)au (im ttorigen Wläxt) äußerten roir bie Hoffnung,

e8 roerbe naa) fo toietem Äraftaufroanb, roie man an bie (Stube

gefegt, einmal ein längerer ©tittftanb eintreten. 2Bir irrten;

„notre malheur, le voiei, nous avons trop d'esprit", 1

)

jagte neulich ein SDianu ber franjöftfcf)en Sejmttcrtenfammer,

obroobl im politifrfjen Sinne; in unferm fjcißt e8: „unfer

Ungute! ift, roir nriffen mit unferer ^ertigteit nicr)t root)in unb

fönnen'S nid)t laffen, ba§ (Stubenfd)reiben".

(Sine SDtenge neuer §efte legen roir benn bem &fer in

furjeu Sd)attenriffen ttor.

2)er Äom^onift ber juerft genannten Sammlung ift bem

93ertd)terftatter roor/t befannt. 3Son ©eburt ein Säne, 2
) früt>=

jeitig jur SKuftf rnngegogen, fam ber funge äBtttmerg ju

§ummel nad) Sßkimar. 9Jian roeiß, toie Rummel feine

@d)ükr unterrichtete; er ließ nur feiten t>on anbern Äom*
poniften fielen. 2)er neuen SBeife be§ ^latoierf^telö abljotb,

namentlid) bem ®ebraucr)e beS $ebatg, baS gerabc in jüngfter

geit ju fo großer 33ebeutung unb mit fo großem 9ied)te

1) „Unfer Uuglüct ift, roir tiaben ju tuet ©eift."

2) Btümeri roar 23ertiner.
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gelangt, unter fagte eS Rummel roobl gar, ftd) neuere« attju*

feljen. ©nftroeilen fyatte fta) aber außerhalb SBeimar man*

ct)erfei ereignet. (Sr/obin roar erftanben unb neben tbm eine

9JJeuge bebeutenber latente. 2)er Strieb jum neuen lag in

ber ganjen geil. S^obin aber bemäd)tigte ftd) am fdmeflften

ber ©emüter; feine Stuben, faft fämtlia) 9Berfe eine« außer*

orbentlid)en ©eifteS, Hangen balb überall in 2>eutfd)lanD

roieber unb roerben e8 noa) lange, ba fie ber allgemeinen

SBilbung weit boraug unb, roären fie ba8 nia)t, roeil fie roabr*

r)aft ©enialeS enthalten, ba§ aller geilen ©eltung bat. ©o
tarnen aud) unferm jungen Äünfiler bie Stuben in bie £änbe,

unb roie Verbotenes am füßefien fd)mecft, fo fa)roelgte er nad)

Gräften in ben <ßt)antafteen beS neuerfa)ienenen SKeifterg.

23alb feben nur 333. inbeS in gr. ©a)neiber$ SDcuftffd)ule als

einen iljrer fleifjigften 3ö9tin9e namentlia) mit Äombofüion

befdjäftigt; eS l)atte feine ©cfar)r mit ü)m: Umroege mad)t

rr>ot)t jeber, aber, baß 933. lange auf Slbroegen bätte öertoeiten

fömten, r)mberte feine üon ©runb auS rüc&ttge Statur. ®r

fct)rieb fciel unb mit großer 2eia)tigfeit, meiftenS otyne 3nftru»

ment: ba8 leitete immer ein 3e^«n bon einem Haren inneren

ÜDcuftfauge. @o braute er binnen furjer 3e^t n™ SttiW*

lung üon root)l 20 ©tuben fertig unb frug bei mir an, ob

er fte bruefen laffen fönne. 3a) anttoortete iljm, er möge fie

3toei Saf)re Einlegen unb bann jufer>en, roa§ ü)m nod) bafon

gefiele. 2)ie groei Sabre ftnb beinabe »ergangen unb in bem
nun gebrückten §efte finben ftd) nur t»ier tton jenen früberen

©rüden. 9tafd)e (Sinftd)t in ba§ 2Jcangeu)afte unb Slufgeben

be8 toon §au8 au8 Sftifjlungenen bleibt fielS ein Rieben ge=»

funben Talentes. @8 beburfte unferm jungen Äünftler gegen*

über nur eines 233infe8, unb er legte baS 93erfe§lte beifeite,

roä'brenb er aud) roieberum fein ©elungenereS ju öerteibigen

roußte. 3d) fütyre biefe (Sinjeln^eiten an, roeil fte unferm

9?o»i3en jur ©&re gereid)en; möd)te er ftd) immer jene red)te

23efd)eiben$eit beroa^ren, bie ebenfo gegen äftutloftgteit roie

gegen ©elbftüberfd)ä|jung fd)ii(jt
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Über bic neuen ©üben oon ÄalfBrcnner ettoaS bem

2Berfe (grfvrießtid^e« gu fagen, roirb mir fdjroer. 93in icr)

geretjt bureb, bie «Sagen, bie auefo, Bis ju unS gebrungen: baß

nämlicfi. Äalfbrenner ftd) gerabe immer feiner neuften Äom=

Vofttioneu am meiften riiljme, baß er feine eigenen (Stuben

orbeutlicr) ftubiere, roie ein ©d;üler öon fid) felbft, machte

gerabe bieg meine Neugier rege, — aber icb, geftelje, bie (Stuben

baben mid) it>at)rr)oft melandjofifd) gefiimmt. sßf/antafie, roo

Bift bu, ©ebanlen, roo feib it/r, mocBte id; auf jeber ©eite auß*

rufen. Äeine Stntroort. f^aft nid)t§ al§ trodene Formeln,

Slnfänge, ÜBerBleiBfel; ba§ 23ilb einer alt unb fofett geroorbe*

uen ©d)önen. Sie« aBer ift ba§ 2o8 aller Sünftler, bic iljre

Äunft nur an iÖ,r Snftrument Rängen, ©ie ergoßen fo lange

fte jung ftnb, fo lange fte 9?eue§ unb immer ©länjenbereS

an gtrtigfeit ju geBen öermögen. ©nftroeilen aBer taudjen

jüngere Talente auf; fcoaS ehemals Berounberte gtrtigfeit roar,

ifi nun .ßinberft-iet für alle geroorben. 3ene aBer, an Seifall

geroöfjnt, fönnen niö)t mer}r o^ne ir)n leBen, roollen ü)n er=

jroingen; aBer feine ^anb rübjt fid) oB ber ©emüfmngen unb

bie ÜJlenge Belächelt, roaS fte fonft auftaunte.

ßalfBrenner r)at, rote er felBft erjäblt, einen großen Seit

feines 2eBenS ber medjanifdjen StuSBilbung feiner £änbe ge=

roibmet; einen 33eetr)ooen müßte baS ftören im komponieren,

gefct)roetge benn ba8 fd)h>äd)ere Salent. Unb bann fö'tnmt eBen

im SCIter aum 23orfd)ein, roa§ Sugenbreij üormalS gu »erbeden

oerftanb: ber üHangel an tieferer bielfeitiger ÄenntniS, bie 33er*

nad)läfftgung ber ©tubien großer 93orBiIber. kannte man
ftd) einen ©ebaftian 53ad), einen 93eet1)or>en pljantafteloö benfen,

fte toürben im greiferen Sitter nod) immer SntereffanteS genug

ju Sage geförbert Baben, roeil fie eBen ftubiert, etroaö gelernt

Ratten. Sie aber mcr)tÖ gelernt, mögen Bi8 in ein geroiffeS

Sllter t)in mand)' SlnmutigeS t/erüor6ringen fönnen; bann aber

fetjtt e$ itmen an Äraft, bie Stnfprüdje ju erfüllen, bie man
an ben SÄann ftellt, unb alle unnatürtidjen üftittel, bie? ju

t>erbeimtid)en, jeigen bie 93töße nur um fo Beleibigenber. 9Bow
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nun biefe ©tubcn? ®ocb nic^t für ben Äünftlcr, bcn Äom*
ponifien, bie bertei nur 3U burcbfliegen brausen, e« auf ctoige

fetten Beifeite ju legen! 2lber aucb nidjt für 23irtuofen imb

Stubierenbe: für jene nidjt, ba iljnen fdjtoerlicb, in ben Stuben

ettoaS SRtvit8 geboten roirb, für biefe nicbt, bie in früheren

Äalfbrennerfcben Stuben roeit Beffer unb bünbiger Ijaben fön*

nen, toa8 biefe neuen in roenig »eränberten 9Jebenearten nur

fümmerlicb toieberBolen. 2>aJ3 unter 25 Stüden ficb bennod?

mancbeS artigere beftnbe, fann man toobj glauben ; ber ftmrf)

ift aber nur mit bem 9fteifterbaften gebient; roer bieS nitbt

überalt unb 3U jeber ,3eit gu geben öermag, tjat aucb auf ben

tarnen emeS roabren ÄünftlerS feinen Slnfjmicb, unb »on

aßen biefen Stuben ift feine einjige meifterbaft, b. b,. grofj in

Srfinbung unb SCuSfüIjrung. 2>a laßt ung lieber unfern

alten efjrlicben Sramer (jerttorljolen, unfern feingebilbeten ÜPto*

fa^ele§, unfern pbantaftereicben Sbopin. 3ltm Stubium mittel

mäf3iger Äontyofitionen I)aben roir feine ßät. —
SS bleibt un§ nocb übrig, über bie jtoei Sammlungen

Stuben bon ?ifjt 311 berieten, bie roir in ber ÜBerfcbrift ge*

nauer bejeiebnet, unb roir fimnen ben Sefer gleicb mit einer

Sntbedung Befannt machen, bie bie Seimaljme für jene Stu*

benroerfe nur fteigern roirb. 3Bir fübrten nämlicb eine bei

§ofmeifler, auf bem £itel mit Sßerf 1, als eine „travail de

la jeunesse" Bezeichnete , unb eine bei §aSlinger unter ber

Sluffcbrift „grandes Etudes" erfebienene «Sammlung auf.

33ei genauerer Smrdjficbf ergiebt fiaj benn, bafj bie ineiften

Stüde ber letzteren nur Umarbeitungen jenes SugenbroerfcS

fmb, baS febon fcor Dielen, toieKeidjt 20 Sauren in ?tyon er*

febienen, ber unbefannten 93erlag$ftrma roegen balb »erfdbotlen,

jefct Dom beutfä)en Verleger roieber üorgefuebt unb neu ge*

brudt roorben ift. $ann man mithin bie neue, übrigens ton

§aSlinger roaljrbaft foftbar aitSgeftattete Sammlung fein

eigentliches Criginatroerf nennen, fo toirb fie fieber unb aerabe

jenes UmftanbeS falber bem ^lattierfv-ieler Dom %aä\ lex fie

mit ber erften StnSgabe ut öergleicben (Megcnbctt bat, ein
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bereite« Siitereffe geroä'ljrcn muffen. 9luS ber 93ergleid;uug

ergiebt fic^t na'mlicb fürs erfte ber lluterfcbieb 3roifcben foufiiger

unb jc^iger Älaoierftrielrocife, vmb roie bie neuere an föeiajtum

ber SJiittel jugenommen, an ©lanj unb ^üöc jene überall

31t überbieten fuebt, roäl^renb anbercrfettS freilieft bte urfprimg*

liebe Watoität, rote fte bem erften Sugettbergnß inne roofmte,

in ber jefcigeit ©eftalt beS SBerfeS faft gärtjticl) unterbrücft

erfdjjeint. ©obann gießt aucr) bie neue Bearbeitung einen

9Jiaßftab für beS ÄünftlerS jetzige gan3e gefteigerte 2)enf= unb

®efüt)lSroeife, geftattet unS felbft einen 93IidE in fein geheimeres

©eifteSlebcn, roo roir freilid) oft feftroanfen, ob roir ben ßna=

ben ntct)t met)r beneiben f
ollen, als ben SKann, ber 3U feinem

^rieben gelangen 3U fb'mten fc^etnt.

Über 2if3tS Talent 3ur Äompofttion roeidjen bte Urteile

überhaupt fo febr »oneinanber ab, baß ein (Shigellen in bie

roicbtigften Momente, roo er jenes oerfd)iebett3eitig jur ©r*

fdjeimmg gebracht, bier ntct)t am unreeftten Orte ftebt. ©eftroierig

roirb bieg babura) gemaeftt, baß in £inftd;t ber Dpu^aljlen

auf 2if3tS Äompofttionen eine roabrbafte Äonfujton §errfcbt,

baß auf ben meiften gar feine angegeben ift, fo baß man
über bie gelt, roo fie erfebienen, nur bermuten fann. 9Bie

bem fei, baß roir eS mit einem ungeroöbnlicben, öielfad) be=

roegten unb beroegenben ©eifte 3U tijun tjaben, geb.t auS allen

f)err>or. ©ein eigenes ?eben fielet in feiner 2ftuftf. $rül) dorn

33aterlanbe fortgenommen, mitten in bie Aufregungen einer

großen ©tobt geroorfen, als Äinb unb tnabe fcfjon beroitnbert,

3eigt er fidfc) aueb. in feinen älteren Äompofttionen oft fet)n=

fud)t§tootfer, roie naa) feiner beutfeften §eimat oerlangenb, ober

friooler üom leisten fransöftfeften SBefen überfa^äumt. &u
antyaltenben ©tubien in ber Somtoofttion fefteint er feine 9iube,

oiefleicftt aueft feinen ü)m geroaebfenen' SÄeifter gefunben 3U

b,aben; befto mefjr ftubierte er als SBirtuoS, roie bennlebbafte

mufifalifcfte Naturen ben fdmeltberebten £on bem troefnen

Arbeiten auf bem Rapier üor3iel)cn. 53racfite er eS nun als

©Bieter auf eine erftaunlid;e §ööe, fo roar boeb. ber Äomponift



220 ©diu mann, ttHufif unb OTiiftfer. u.

3urücfgeblteben, unb ijier roirb immer ein aflißberljältniS ent*

flehen, roaS ftä) auffallenb outr) bis in feine legten SBerfe

fortgerädjt l>at. Slnbere @rfd)einungen Pöbelten ben jungen

Äünftter nodj> auf anbere ÜBeife. Stufjerbem baß er bon ben

Sbeen ber föomantit ber franjöfifa^en 2itteratur, unter beren

Äortybljäen er lebte, in bie Sftuftf übertragen rooHte, roarb er

burd) ben tolöklid) fommenben *ßagamni gereift, auf feinem

3nftrumente nocb. roeiter pi geben unb ba§ &ußerfte gu ber*

fucEjen. @o fet)en toir ifjn (3. 33. in feinen Apparitions) in

ben trübften *ßl)antafteen t)erumgrübeln unb bis jur 93lafiert=

Ijeit tnbifferent, roäb,renb er fidt) anbererfeüS roieber in ben

auSgelaffenjlen Sßirtuofenfünften erging, fbottenb unb 6iö jur

falben Steilheit berroegen. S)er Slnblitf GHjobinS, f<r)eint eS,

brachte iljn guerft roieber gur SBefmnung. (£l;obin Ijat boa)

formen; unter ben rounberlio^en ©ebilben feiner 2Jhiftf 3i«b,t

fldt) bocb, immer ber roftge gaben einer üftefobie fort 9?un

aber roar eS roobj ju fbät für ben außerorbentlict)en SBirtuofen,

toaS er als Äombonifi berfäumt na<r)gul)olen. Sieb, bieüeia^t

felbft nidjt meb,r als fötaler genügenb, fing er an, ftcb. gu

anbern Somboniften gu flüchten, fte mit feiner Äunft ju ber*

frönen, gu 93eetb,oben unb grang Sdmbert, beren Sßerfe er

fo feurig für fein Snfirument gu übertragen toußte: ober er

fucr)te ftet), im ©ränge ©igeneS gu geben, feine älteren (Sachen

bor, fte ftd) öon neuem auSgufcbmücfen unb mit bem 5ßomb

neugetoonnener ißirtuofität gu umgeben.

9kl)me man baS 3$orffeI)enbe al§ eine Snftdjt, als einen

93erfud), ben unbeutltcben, oft unterbrochenen ©ang, ben 2ifgt

als Äombonifr genommen, ftcb, burcb. fein überroiegenbeS 93ir*

tuofengenie gu erflären. 5)aß ?ifgt aber In feiner eminenten

muftfalifdjen 9?atur, toenn er biefelbe $eit, bie er bem 3n*

ftrument unb anbern SKeifiern, fo ber Äombofttion unb ftä)

felbft geroibmet b,ätte, aud) ein bebeutenber Jtomponifl ge*

roorben toäre, glaub' idj> getonß. 2BaS toir bon u)m nocb. 3U

ertoarten b,aben, läßt ftct) nur mutmaßen. Sie ©unft feines

SSatetlanbeS ftct) 3U erroerben, müßte er freilieb, bor allem 3ur
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£eiierreii, jlu
- ©infacfjljeit jurüäfeljren, tote fte ftd? fo toob>

tljuenb in jenen älteren (Stuben au8fi>rt<^t, müßte er mit

feinen Sompofitionen eljer ben umgelegten $rojeß, ben ber

(Erleichterung anfiatt ber <5rfd;tr>erung toorneljmen. SnbeS t>er=

geffen toir nietet, baß er eben Stuben geben tooltte, unb baß

fid; Ijier bie neu lomplicierte @o)toierigfeit ber Äompofition

burd) ben BtoecE entfdmlbigt, ber eben auf Üöertoinbung ber

größten au8ge§t.

2)em ?efer nun ba8 Urteil über bie üorliegenben Stuben,

iljre urfyrünglid)e ©efialt unb bie 2lrt ber ^Bearbeitung gu

erleichtern, mögen I)ier einige Anfänge fielen:

9Jr. 1 fonft:

' t

etc.

P :

j " J-i

f—r-Q'
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$tefclfcc jeljt:

8va

eneryico

Ped. /
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§Ss3SEl=ü
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i. w!i/ i/ /
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9 V V t
etc.

;=#•'^-f^R-

Nt. 5 fonfi:
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etc.
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MÖ *
5ir. 9 fou|t:

^ffijfejg^igrTtJl
j> con Jeggerezza. ^ +. ^"""""""i.

etc.

Srzi:

©tefelbe jefct:

te«.
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Wlcrn fteljt bie ätynlid)feit unb bat Unterfdjieb. 2)ie ©runb*

[timmungen ber Anfänge ftnb meiffen§ biefelben geblieben,

nur bon reiferen Figuren umfangen, frro^enber in ber £ar*

monie, aCe§ ftärter aufgetrogen; im Verlauf ber Stücfe finben

ftd) aber in ber neuen StuSgabe fo öiele 2lbroeid)ungen, bafj

ba8 Original oft ganj in ben §intergrunb tritt, ©o bat bie

jroeite (Stube in SmoG eine SJienge ßn\<^> «nen neuen

@ct)Iu§ erhalten. 3n ber brüten (in g bur) ifi bie ältere Grube

nod) roeniger ju erfennen, bie Setoegung eine anbere roorben,

eine 9Jcelobie l)injugefommen, roie benn baS ganje ©tücf in

ber Bearbeitung (US auf ben trtoialeren SDcittelfafc in 2t bur)

an Sntereffe jugeuommen. 3n ber öierten (2) moff) f)at er

über bie $igur be8 erften Original« ebenfalls SJielobte aufge*

baut, einen berubigenben Sßittelfafc eingefgaltet unb junt

©djluft jener SJMobie neue Begleitungen gegeben. Sine totale

Umtoanblung bat bie fünfte erfahren ic. :c ®anj neu fmb
nun bie folgenben brei unb ber Sänge nad) roobt bie größten

(Stuben, bie e£ giebt, feine nämlid) unter 10 Seiten. (Sine

Äritif nad) getoöf?nlid)er SSeife über fie anfteflen gu tootlen,

Ouinten unb Ouerftänbe ettoa I)erau$3ufud)en uno ju üer*

beffern, luärc ein unnii^e« Bemühen. Jpören muß man
fold)e $omr>ofttionen, fie ftnb mit ben §änben bem Snftru*

ment abgerungen, fte muffen un8 burd) fte aufibm entgegen

Hingen. Unb aud) feljen mufj man ben Äomponiften; benn

toie ber Stnbltcf jeber SSirtuofuat ergebt unb flärft, fo erft

jener unmittelbare, roo toir ben Äomponiflen feiber mit fei*

nem Snftrumentc ringen, e$ bänbigen, e8 jebem feiner Saute

ge§ord)en feljen. (S8 ftnb toafjre Sturm* unb @rau8*(Stuben,

(Stuben für r)öcr)fienS jel)n ober jroölf auf btefer SSelt; fd)toäd)ere

Spieler toürben mit Ü)nen nur ?ad)eu erregen, am meifien

ftnb fte einigen jener *ßaganinifd)en für SSioline oertoanbr,

öon benen Stfgt neuerbingg aud) toeld)e für baS *ßianoforte

überzutragen beabftd)tigt. 2)ie nun folgenben Stummem
ber neuen 2tu$gaSe frühen ftd) toieberum auf bie ältere.

üftr. 9 bat eine (SinTeiruna, erbalteit unb im Verlauf mand)'
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intereffaitteit ,3ufafe. ftr. 10 erfcfktnt ebenfalls breiter auSge^

fül)rt unb freilief; um ba8 3«bufaci)c fdjroieriger. 3n 9ir. 11

toirb ber §au))tgebanfe:

Ällegrctto con moW espressione.
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3m SSerfolg ber neuen (Stube tritt eine neue gigur feinju

über einen etroa« Rotten (Sebanfen, bagegen ber Httittelgefang

rcijenb unb on ÜMobie ba« Snnigfie, toa? bie ganje ©amm*
tung ent^tt, genannt roerben muß. 2)ie erroär)nte gigur tritt

bann noa) einmal in größten Älattiermaffen auf.

Sflr. 12 eublicb tft ebenfalls eine Umarbeitung ber lernten

(Stube ber älteren Strbeit unb bie urforünglicb. in */4teI Saft

gefegte SRelobie in %tet umbrochen; fte bietet eine Sflfcngc

ber fcfyhrierigften 93egleitung«arten, man roeifj oft uid)t, roo bie

ginger fytntfynen. Sic 9hunmcrn 6, 8 unb 11 ber §of*

meifterfdien ?lu«gabc finb in ber neuen übergangen (an berat

(Stelle jene brei neuen getreten); toieflei<r)t bringt fie £ifjt no<b

in folgeuben heften, ba er boä) roobl ben gangen Ärett ber

Jonarten bearbeiten tottt.

2Bie nur fagten, man muß alle« bie« toon einem ÜKeifter,

roo möglieb tton ?ifjt fclbft boren. Siele« toürbe un« freiiieb.

aueb bann noä) beteibigen, toiele«, roo er au« allen SRanben

unb SBanben beraubt, roo bie erreiche äöirfung boeb nicf)t

genug für bie geopferte ©d)bmbcit entfebäbigt. 9tber mit 2?er*

langen fcl)en roir feiner Slufunft entgegen, bie er im« ben

näcbjieu SBinter jugefagt. ©erabc mit biefen (Stuben bat er

bei feiner legten Slntoefenbdt in SBien fo crfiaunlicb geiinrfr.

©rofje SBirfungen fefcen aber immer au<b große llrfacben

t-orau«, unb ein «publtfum läßt ftd) niebt umfonft enrtuf""»*

mieten, ©o bereite man fia; burä) forläufige 2)urct>fic\>t ber
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öeibett ©ammlimgeit auf ben Äünftler tior; bie befte Ärüif

h?trb er bann fel6ft geben am Äfotoier. —

Erinnerung an eine $reuubiu.

SJon (Sufe&tuS.

— 3m Äünftlerfreife, ber ftd) im Anfang be$ SaljreS

1834 in unferer ©tabt ju Gilben anfing, naljm Henriette

33oigt, unfere jimgft entfdjlafene ^rennbin, eine befonbere

©tefiung ein; e3 fei iljrer mit einigen Sßorten in biefen

SBtättern gebaut, bie ienem Vereine il)re (Sntfte^ung tierbanfen,

an benen bie §ingefä)iebene ba8 lebhafteste Sntereffe naljm.

2)ie8 Ijauptfäcpcö burcb. Subtoig ©d)unfe$, i^reö Se^rerö unb

greunbeS, 2flittt>irfung. 33i8 3ur 33efanntf$aft mit biefem

teuren fünftler toar Henriette 33oigt öorjugStoeife ber altern

©djule jugetljan. (Sine ©djülerin »on £ubtoig 33erger in

SBerlin, ftrielte fie befonberS beffen Äompofitionen mit be=

geifterter SBorliebe, aufterbem nur oon ©eetbooen. 2öir tonftten

ba§, nnb toie nun glorefian fogenannte „SBeetljooenerinnen"

nur mit ÜJtülje anfprectyen fann, fo toäl)rte e§ lange, el)e er,

jugleicb mit ©djunfe, ein SBer^ältniS anfuityfte, baS fyä'ter

eine SKeitge fo freunblicfjer (ärlebniffe 3ur golge Jjatte. Sftnr

einen ©abritt in iljr $au§ getljan unb ber Äünftler füllte fia)

Ijeimiftf) barin. Slufgeljängt toaren über bem glügel bie 93ilb*

niffe ber oeften SJWfter: eine auggetoäljlte muufalifc^e 93iblio=

t§ef (tanb jur SSerfügung; ber ÜJiuftfer, fdjien e$, toar £err

im £au8, bie Sftuft! bie oberfte ©öttin; mit einem 2Bort,

SBirt unb SSirttn faljen an ben Slugen ab, i»a$ SRujtferS

2Bünfcf)e fein motten. 3n biefem ©inne toirb nocb mancher

fremb unb unbefannt §erge!ommene beS gaftfreien £aufe3

gebenden, ©cfmnfe too^nte ftd) balb ein; burd) tljn ttmrbc

Henriette aucb. auf bie neueren 9Ud)tungen aufmerffam, bie

nad) 5?eet§oöen3 unb 2öe6er$ Job fid) geltenb gemalt, ©o
1**
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tourbe %xcini ©Hubert Borgenommen, unb oerfte^t c8 jemaub

muftfalifcfjc ©bmpatbieen anjufacfyen, fo ift er e8 burcb, feine

ttierljänbigen Äontyofttionen, bie fc6,neuer al§ SBorte bie ©t=

mutet jufammenfübren. ^Daneben toaren OJcenbelSfoljn unb

Styopüt aufgetaucht; ber SJceifierjauber beS erfieren fyattt bie

$rau Bio jur 33creijrung eingenommen, toäljrenb fte bie Äom*
Vofttionen beS anbern lieber fielen b,örte als felbfl ftnelte.

(Sin anberer l)ocBgefcr)äfeter (Saft beS &aufe$ toar #ofrat

Sfocblifc, ber fid) gern oon ber greunbin com ?eben unb

Soeben ber jungem Äünftler erjagen, toon ibjeu Haftungen

fieb burcb, ifir ©piel unterrichten ließ, ^a^x ftanb fte mit

©ielen namhaften Äünftlem in lebhaftem 23rieftoea;fel, baß aueb,

ber SiuStoärtigen mit 2etlnab,me gebadet tourbe. liefern regen

Seben tourbe teiber unb ju früt) gerabe ber entrüdt, ber e§

jum größten Steil hervorgerufen. Subtoig ©cb,unfe§ Äranfljeit

naljm im Verlauf beS SaljreS 1834 eine immer bro^enbere

©eftalt an. ©ine treuere Pflegerin fonnte er rtiefit leidjt fin*

ben, al§ unfere gteunbin, unb tonnten 9ftenfcb.enbänbe ben

Stob abtoenben, fo müßten eS ü)re bermocfyt Ijaben, au§ benen

er STroft unb (Ermutigung bis 3um testen Sltemjuge empfing.

@r ftarb, jung, als ÄünfHer oor feinem 3iel, aber unöergeffen

unb geliebt oon oielen. ©eitbem Köpfte toot)I noeb, mancher

anbere Äünfller an baS betannte gaftfreunblidje §au§ an,

bilbeten fldt) neue SBertjältnifi'e; gu folefc)' innigem unb beben«

tenbem ©angen tooUte fidt) aber feines me^r gepalten; bie

jerriffene ©aite üang noä) lange naä). SSalb fünf Sabre

fpäter ftarb bie greunbin an berfelben Äranttjeit, jener üer«

äebrenben, bie bie 9catur bem ©ied)enbeu fo gütig ju oerbergen

toeiß, baß er oon Jag ju Sag an Äräften jujuneljmen glaubt,

unb fo feltfam täufdjte ftcb, bie Äranfe — bie boeb. eine« Stageä

oon ben trübfien 2U)nungen ergriffen tourbe, — baß fte ftcb.

eben beSIjalb unb toeil @$toinbfücbtige nur feiten an Job

glauben, gerabe mit jenen 2IB,nungen ju neuen 8eben6$off*

nungen tröftete. 93iS jum legten Siugenblicfe behielt fte aber

biefclbe Siebe 3ur 2Jcuftf, biefelbe aufopfernbe sXnbäugficbfeit an
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iljre äfteifter, unb jetgte ftc eö in fo Keinen j$tytn, loic baß

fie oft felbft *8lumen unb ftrüdjte einfaufte, c8 einem »er*

ehrten Äünftler Ijeimlid; ober offen jujufc^tden. ©o ließ fie

nod) oft ©djunfeg ©rab beträfen, auf bem fie fd)on toorljev

einen S)en!ftein ^atte fefcen laffen. @o fteuerte fie überall

bei, too e§ SKuftf ttnb 2ttuftfer galt, tooju tt)r äußere günftige

Sßer^ättniffe unb ein ifjren ?iebling8gebanfen nirgenbS »er*

toeljrenber ©atte freunbltd) jur ©eite ftanben.

S3or3ügItct)e ©orgfalt oertoenbete fie auf üjr Stlbum; e$

toar U)r £euerfte8, ba8 fie niä)t für Sfutoelen Eingegeben bittre;

auä) finben ftä) faft atte auggejeid^neten üücufifer ber ©egen=

toart barin.
1
) 9)tit ungetoö§ntid)er ?eid)tigfeit unb Slnmut

fct)rieb fie aud) ©riefe; biefe unb bie Slnttoorten barauf geben

eine intereffante ©ammlung, aus ber toir inbeS, ba fie meift

nod) 31t nab,e guftänbe berühren, ettoaS mitjuteilen oerljmbert

derben. 3n ib.ren Sagebücfjem toecBJelt $rofa unb gebunbene

Siebe, metftenS auf Äunft unb Äünftler 33e3üglid)e8 auSfprectyenb

;

iijr ©eift raftete feiten; etroa§ roenigfrenS mußte jeben £ag

faft ber geliebten 3Jhtftf getljan toerben. 2)abei toar fie mufter*

pafte £au§frau unb 2Rutter. 2
)

3b,r Älaoierftnel Ijatte bie SBorjüge, bie 8. 93erger8 ©d)ule

eigen; fte fpielte torreft, jterttet), gern, boeb, nidjt oljne $ngft*

licbleit, toenn meljre 3ubörten. 2)en @runbfäi§en Ü)rer ©a)ule

b,ing fie lange unb mit ©trenge an, fo baß fte 3. 33. nur mit

2flülje jum ©ebraudije be$ belebenben $ebal§ 3U beiregen toar.

9tfe aber Ijörten toir jemals eine fdjlecf)te Äontyofition oon

Ü)r fielen; nie aud) munterte fie @d)le<$te8 auf; al8 SGBtrtin

toietteic^t genötigt, e8 Einnehmen 311 muffen, 30g fte bann lieber

»or 3U fdjtoeigen, trofc aller Stufmerffamfeit für bie ^erfoit

beS ÄünfilerS im übrigen.

1) Schumann ift burd) ein grojjeS ©reacenbo=3eid)en »ertreten,
luelc^cä er ntä Sombol ityrer ftetS annmdjfenben grcunbfdjaft beutete.

(3anfen, ®a»ibS6ünbter ©. 126.)

2) g&re 2Birtföaft8&üd)er loareit ber Ort, roo fid) tyre Slitfjeid)«

nungen nad) iljrem Xobe norfnnben.
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Woö) im ffiinter 1836 machte ibr l ©erger bie §reube,

fte 3U Befugen unb in tyrem £aufe ?u too^nen. 2>er 2tn*

melbebrief möge bjer ol« etparafteriftifeb. eine ©teile finben.

©reSben, ben 24. Oft. 1836.

SDicin teures, befte« Seltnen, nacb. langem Stuffdmb er*

fdjcint enblia) ber *ßrüfung«tag aueb. für ©ie! ©e^en ©ie

ifnn mit rubiger $riftlid)er Ergebung entgegen; niemanb fann

feinem ©d;icffale entgegen. —
9tod; in biefer Sffiocbe, ettoa SonnerStag, greitag, »irb

Vlöfettcb. jemanb bei 3§nen anpodjen unb um einige Sage unb

Wä'djte Verberge unb Ijomöopatljifdje tfcung bitten, ber ßüdjen*

jettel tft niebt febhnerig: ,,©ut>t.e unb gteifd)"! — ©ein SreU

ben ober S3orb,aben: Sftädjfl einigen männlichen ©cfannten unb

greunben, bie grauen ©oigt unb Styfta gu feben. 2)ann

mödjte er einige feiner eigenen Äinber — übel* ober toobjge*

ratene — bort oerfaufen. 2luS gefefcmäfjiger ober roifber

(S§e — fte fmb jiemlicr), ja manche unjiemlicb, Ijerangeroadifen

unb fotlen ü)ren SSeg unter ben SDcenfdjen nun fetbft finben

Temen. (Sin <ßaar baoon füljrt er mit fta), bie übrigen roer*

ben im ©ade oerfauft, ober mit ber befannten toeilanb üflüncb>

berger £§orteute erfcblagen! —
«Run, liebe« Settd;en, fürchten @ie ftcb niebt. ©effer, ©ie,

Sbr lieber £crr unb §au«t>oigt nebft $rt. Xocbter freuen fict)

einigermaßen im oorau« auf ben ©efud) ib,re8 alten greun*

be« unb rufen freunblicb. unb mutig ü)m entgegen: herein!

berein! lieber guter greunb! ©ei'n ©ie un8 belieb toitl*

tommen unb nehmen ©ic mit einfachen, fUßen beuten oorlieb,

©ic befter, alter

greunb Serger
au? ©erlin.

©r ging feiner ©d;üterin nur teentge SKonate oorau«,

im gebruar biefeS Safirtf. <S« finbet ftd? in Henrietten«

£agebüd;ern ein @ebid?t über ben £obe«fatf, unb barin

folgenbe ©teßc:
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Smmerbar fünb' i<fi. mit Stift, roaS bu uns als Denfmal gelaffen,

SBaS bu begeiftert fdjufft, roas bu, ein fiünftter, unä gabft.

^ötjeren ©trebenS ei füllt, blieb fremb bir ba§ SRiebre, ©eineine,

2Ba8 aus ber S3ruft bir quoll, mabjtt an bie beffere #eit,

2Bo nod) bie (»eilige flunft, oerebclnb bie $erjen ber SRenge,

SRidjt nur burcb. äußeren ©lanj Sänger unb Jjjörer oevbanb.

©djmerjlid) erfüllt uns ba3 33itb, aud) bu jur 9lul>e gegangen,

(Siner ber SBenigen nod), bie ba gefd)ü|et Ujr SRed&t

älm 24. ftebr. 1839.

Keffer als id) oermag, cfjarafterifiert fie ftd) felbft in ifyren

£agebüd)em.

31. Sluguft 1836. — Sd) fann mir nid)t Reifen — id)

fel)e ba§ Jeijige treiben unb ©Raffen ber SJlufif nur als eine

3)urd)gang6j>eriobe an (2tu$nal)mett taffe id) gelten), toorauS

fid) nod) 33fffere§ unb klareres euttoicfeln mufj — e§ ift ein

Äämty'en unb fingen, aber ber ©ieg liegt tooftt nod) toeit.
—

10. ©eptember 1836. — SSarum erlernt man j)eutjutage

fo öiele @prad)en? toaljrltd) um mit ötelen jungen biefelben

ftabaifen ju reben — toenn bod) jeber erft feine 2ttutterfyrad)e

ridjtig fyräd)e unb fd)riebe! —
13. ©eptbr. — ©eftern toar Chopin Ijier unb folelte eine

Ijalbe ©tunbe auf meinem Flügel — ^{jantafte uno neue

(Stuben üon ftd) — intereffanter 3Jlenfd), nod) intereffautereS

©piel — e8 griff mid) feltfam an. 2)ie Überretjung feiner

#)antafiifd)ett Slvt unb Sßeife teilt ftd) bem ©djarföörenben

mit: id) bjelt orbentlid) ben Sltem an mid). 93etounbern&=

toürbig ift bie ?eid)ttgfeit, mit ber biefe famtenen ftinger Ü6er

bie Saften gleiten, fliegen möd)t' id) fagen. <Sr l)at mid) ent*

jüctt, id) fann e8 nid)t leugnen, auf eine SSeife, bie mir bis

jetjt nod) fremb toar. 2ßa« mid) freute, toar feine finblidjc,

natiirlid)e Slrt, bie er im 93enel)men toie im ©>)iele aeigte.
—

10. Oft. — ©ouberbar, toie mand)er §ang, ber fid) fd)ou

in ber Ämbljeit offenbart, bis in freite 3al)re an un8 Ijafteu

bleibt, fo aud; ba« ©egenteil — jeglid)eS SBiberfireben. —
Sßon feljer füllte id) Abneigung gegen alle @eiltä'ti3ergefd)id)ten,

SBereiterfünfte u. bcrgl. — fo b,at fid) biefe ?lnfid)t gan3 un=



232 e^umann, OTuftf unb illlufila. l\.

betoußt in bic Äunft bjnübergefctrtiajen, unb tocun iä) aud)

für bert Stugeublict mid) gum ©raunen Einreißen Iaffe, fo

feljrt balb mein angeborner Sßiberroitle gurücf. — 9hir feine

©eiuangereien in ber ÜJiuftt — tote roirb bieS £eifigtum ba*

burcb, profaniert, — Äünftelei iß |a leine Äunft — roie oft

roirb ba8 fjeutgutage oerroed)felt. SttleS mufj bie 9?atur gur

©runblage r)aben: roenn aucb, bie jüngere, roeiter ftrebenbe

@cb>efter, bie Äunft, b^ljer bjnauf in geiftige ©pljä're treibt,

ik ©runblage Ijat fte bod) oon ber älteren ©d)roefter — benn

gäbe e« oljne 9tatur roar)re ßunft, ob,ne ©ort eine SBelt? unb

bod) toirb biefe meb,r angeftaunt unb ber ©Ott oft barüber

üergeffen! —
20. Ott — 2Md)e reine ftreube genofj tct) b^ute burd)

ben ©tief in eine att8gegeid)nete, r)oct)gc6tIbetc ©eele: — td)

laß einen Stuffafc toon üJ?ofcr)ele6 über ©dmmannS ©onate —
er ifl ein 2Keifterftücf boßer einfielt, Sfarljeit — er trifft

immer ba§ SGBat)re unb fagt un§ burd) ein $aar SBorte ba§

tooHftänbigfte Urteil. — SBic rooljl t^ut e«, fotdje golbene

grüßte gu erbtiefen in einer ßüt, roo ba8 geiftige Dbft meifi

unreif abgenommen roirb. — ÜJcofd)etc8, Ija'tte er mid) ge=

feb,en, r)ätte mid) um meine ^reube über feine SBorte beneiben

muffen. —
21. Ott. — 2Bie paßte Ijeute bc« Stlroaterg §aübn fojfc

bare 93 bur ©mn^onie gu 9Jtofd)eteg 2tuffafc — biefe ©onnen*

flarl)ett ! — £immtifd)er SBobJttaut liegt in biefen Älängen,

bie nid)t8 tton £eben?überbruß merfen laffen, bie nichts er*

3ettgen aI6 grotjftnn, Juft am 2)afein, finblidt)e gteube über

atteS, unb — loeld) ein 93crbienft t)at er baburd) nodi um
bie je^ige Seit, biefe franfljafte (§pod)e in ber SJiuftf, h>o man
fo feiten innertid) befriebigt roirb. —

3. 9tor>. — §ente fpiette SWenbet«foI)n ba$ © bur*Äoiigert

üon 93een)ooen mit einer 9)Mfterfd)aft unb SBottenbimg, bie

alte tjinrifj. — 3d) Ijatte einen ©enufj roie feiten im ?eben

unb id) faß ba, obne gu atmen, obne ein ©fieb 3U rubren,

au§ fjurdjt cor ©törung. — 2>ie 9tngfl nun, nach bem Snbe
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mit beu acuten fprcd)en 31t muffen, fd)icfe Urteile unb $8e=

incrfungen gu r)ören! — id) mußte ben ©aal »erlaffen unb

in bie frifd)e ?uft. —
20. ftebr. 1837. — Wie betete id) ba« 33qterunfer front*

mer, als Ijeute, oor beut $8ette meines $inbe8 fnieenb, mit

einer Snbrunft, alS tofire e§ ©Ott felbft, bor bem id) in 2tn*

bad)t uieberfänfe. —
11. Sunt. — Sd) Begreife nid)t, roie fo biete 9ftütter (unb

id) erfahre eS täglich im Seoen) iB,re Äinber fortfd)icfeit !önncn,

um freier gu atmen -— id) atme nur frei, roenn mein $inb

bei mir ift, fonft läßt cS mir uirgenbS 9tuf)e — unb roie

fann mau fiel) be§ ©enuffeg berauben, tS fo lange unb .fo

oft a!8 nur mögtid) gu fe^en? —
13. Sflärg 1838. — aKenbetSfobnö <ßautu6 ift ein Normal*

roerf, unb roirb eine feiner Sompofitionen ir)n unfterblid;

marben, fo ift cS, bünft mid), bieS Oratorium. Sd) fagte

e« batb uad) ben erften groben, bie id) mitfang, ba mir aUtS

barauS gteid) fo Kar in £)r)r unb §erg brang, unb jefet be=

ftä'tigt e§ bie 2ittfnar)me, bie biefe ©d)b>fimg überall ftnbet.

Sie glüälid) roir, bie roir tS unter be8 SCReifterö eigener !t*ei=

tung bereit unb ausführen bürfen! —
12. Styrit. — 2BeIa) eine traurige (Sntyfinbung eS altcmat

in mir gurüdlä'fjt, eine S3irtuofenfamiIie gu t)ören! —
Seun ba§ gange £eben eüteS SKenfdjen nur auf 9J{ccr)anit

geridttet ift, fo roirb fd;on ba§ S)afeiu beö ©eifte8 fd)roer ber=

geubet ! — 9hm fjöre mau bie Stiftungen fo!d)er bon früt) an

gur üftuftt gepeitfd)ten ßinber, biefeS unreife ober überreife

SBefen — ad) mir ift babei fo bange gu SKute — id) möchte

biefe armen ©efd)öpfe auf anbere 5Bat)nen bringen, id; fann

fie nid)t berounbern, nur beKagen. —
25. Slprit. — %id) unb nad) ift e8 mir gleichgültig gc*

roorben, roa8 bie SBelt benlt unb fagt. — 93on mir benfen

bie ?eute, id; fpiele ungeheuer biet unb lebe meinen 2iebling&=

befdiäftigungen, rocü)renb in 2Sirffid)feit Sßod)en oerge^en, o§ne

ben'gfügef gu öffnen, baft id) friere, lefe unb fonft etroa«
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treibe, al$ — biefeS fdjreibe in einer Seit, reo anbere fc^fafcn,

ritten ober bie eble g>t\t in ©efetffd)aften jubringen, — ba«

ift aber ber Unterfd)ieb be§ emporftrebenben 2ftenfa)en, laß

er benlt unb road)t, aud) roä'ljrenb er niebere arbeiten »er*

ridjtet, baß er fortffreitet unter aßen 93erb,ältniffen — aber

biefeS $ortfd)reiten fönnen bie ?eute nid)t begreifen unb mei*

nen, nur im ©tubieren liege ba3 SBeirerfommen — eS

liegt ganj roo anberS, fonft fäme au8 (o oielen ßubierenben

Äöpfen ntc^t fo t>iel ©trob, unb £olj t)erau8. —
15. ©eptbr. — §eute fangen rok ben ^auluS in er*

feuchterer $ird)e. — Sd) Ijabe nun in biefem roie im üorigen

3at}re atfe groben mitgemad)t unb fenne ba$ SBert jiemlia)

in* unb auSroenbig, bennod) roeifj id) feinen ät)nlicr)en ©in-

brucf — biefe ©röfje unb @rt}abenfjeit unb bieS tiefe innige

©efübj — man roirb burd) unb burd) befeligt. — O! bie

ftreubc, unter feiner Leitung biefeS Söerf ju fingen, in f«ne

?lnfid;tett einjuge^en! —
22. ©eptbr. — §eute toar id) in einem Saben, roo ba8

9kuefte ber 3Jieffe ju fe^eu toar, in ungeheurer ftütte unb

nur $ufcfad)en! — Siefe 2ftenfdj)en alle bie ba fauften, biefe

aJtenge bie ba tierfauften, ein ©rängen unb treiben jum

SBalmfmn! Sitte liefen burdjcinanber unb uiele e-erforen fafl

it}ren Äo^f über ba§, roa§ fie barauf feijen roottten. — @3

brä'ngte ftd) mir unroittfürlid) eine 23)räne in8 2tnge, mir

fiel §immel unb @rbe fo fd)roer aufS §erj — id) backte:

biefe Slnfirengungen atte, rooju? roarum? — um ju leben

bod) uidjt? nein, um ftd) ba§ %tfxn augjufdnnücfen ! — D
r»or allen fünftlid)en Minuten roerben am @nbc bie ?eute

bie unfereS @d)öpfer§ nid)t melk anfet}eu — id) mußte

fort.
—

2)a§ Sagebud) für 1839 enthält nid)t$ alä bie einigen

at}ttungSfd)roeren 2Borte:

3. Sanitär 1839. — 2Kit roeld)' bangen, beroegten @e*

füllen begrüße id; ba8 neue Saljr — roaS roirb e$ mir bringen,

greube ober Iraner? — Söerbe id) am <Sd)lttffe beSfelbcn
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\od) Wer toeiten auf ber Srbe? — 2Kut unb ©taubljaftigfeit.

'- (Sott bjlft mir geroiß, fo ober fo!
—

Sonaten für $tauoforte.

JouiSSacombe, p&antaftifdje Sonate. SB. 1. — Stephen gelter,

Sonate. SB. 9. — %. SB. ©runb, gro&e Sonate. SB. 27.

$nabe, Säugling unb 2Kann fönnen faum meljr bon ein*

imber berfd;icben fein, als obige ©onatentoerle, unb roüßt'

\ä) nid)t attfärrig, baß ir)re Sßerfaffer ioirflid; in folgern Stfter*

ter^ältniS ju einanber fteljen, fo müßten e§ iljre arbeiten ber*

raten. Unter bem Änaoen berftelje man aber feinen beutfd;eu,

onbern einen franjöftfdjen, einen bon jenen frübjnutigen, roie

nan fie in <parifer ©meuten roobi manchmal Sßarrifaben er*

.'testen fielet, bie in einer Stnroanblung bon &ben8überbruß

>ie SBaffe iüot)T gegen ftdt) felbft anlegten, — ober muftfalifd;

>eutfid;er, ein Söerliojtoner , ber aua) ba§ ©einige Beitragen

düT jur franjöftfdien föomantif, mit biel (Sourage unb einiger

ßljantafte begabt, ein lebhafter, intereffanter, nie berlegener

8urfd)e. 2>aß er flcf> gerabe auf bie ©onate geroorfen, eine

IJhtfifart, bie in ftranfreicb. nur mitleibig belächelt, in 2)eutfa>

fanb felbft fauin meljr als gebulbet roirb, ift roobj a\\8 feinem

Längeren Stufentljalt in 2)eutfd)Ianb ^erjufdjreiben, roo er fld)

•<§on bor3ab,ren als ftabierfbielenbeg Äinb tarnen mad;te,')

tnb feitbem ift er atS ©bieler bebeutenb borgefabritten, ©eine

©onate erinnere id) uttdj bon ibjn felbft gehört 3U fjaben in

einem fionjert In Sffiien ; er fbielte fie l)öd)ft fertig, mit glänzen*

xm S(nfd;Iag unb golbrein. SOßien Ijatte außer £b,alberg taum

röten, ber itjm im ©biel bie ©bifce bieten fönnen. 2)ie $om-

oofttion nntrbe bamalS faft einftimmig bon; *ßubiifum babjn

3efteüt, roo fte t)ingeb,ört, at8 ein rticr)t talentlofer SSerfuct), ber

:iur unter ben §änben eine« guten ©bielcrö, beS Äomboniftcn

i) sevgi. 1. 25
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felbft, bis 3um ©d)lutj ju genießen, rocüjrenb er unter anbcrr

mitletbloS ju ©rabe getragen roorben roäre. ©o ift'8 mi

©d)üterarbeiten unb man mad)e bie <ßrobe. (Sin fd)Iecr;tei

Älamerfomponifl gebe feine 9flad)e einem fc^Iecr>ten Älaoier:

ftrieler, ein Drctpefterfomponift fte einer nngefRieften SDtaffe

fo treten bie ©d)roäd)en erfl red^t fd)reienb J)erau§, roät)ren)

anbererfeitg eine ^eifterfompofition aud) tton ©tümpert/änbet

niä)t gang tot ju machen. £rofc ber Mängel ber junget

(Sonate bürfen roir aber beS Äotnponiften feltenereS ©treben

auS bem ©anjen ju formen, roiQig anerfennen. 2Ba§ ftd

2rtotalere8 in ü)r ßnbet, ifi junäet/ft einem 2Kifjeerflet)en bei

neuem fogenannten fompt<oniftifcr)en ßlatoierftiK unb *ft>iel<

jujufdjreiben. 2)a8 ßtabier fott in feiner SDBeife mit feinet

iDiitteln 2Waffen anroenben bürfen, ©timmendtaraftere toor

führen, unb lann e§, nur aber nid)t baß e§ roie ein arrangierte!

Drdjefiertutti au§ftei)t, SremoloS in beiben £änben, Körner

gänge u. bgl. ©o!d)e ©retten aufgenommen, entbält bi

(Sonate aud) manche roertoottere, fo girier) ber natürliche JpaiHJt

gefattg im erften Seit, roie benn überhaupt bie erften ©ritei

(Sang unb 93etoegung traben, bi« auf ben eintritt be§ SDcittet

teil« unb beffen Fortführung, jene ©rette in ber ©onate urt

©gm^onie, roo ber ©ct>üler meifienS oerunglüdt 3)a§ 2fa

bante ift fd)roaä); aud) in ir)m r)errfdt)t jener unrichtig au

ba8 Ätaüier übertragene Drd)efterd)arafter; nid)t minber in

@d)erjo, bod) roeniger bürftig. Stnflcmge an 93eett)ooatfd)

©gmpljonieen finben ftd), roie in ber ganjeu ©onate, f

namentliä) im ©d)er3o. Skr lefcte ©afc ift franjöftfd), 2Iuberifdj

©trautjifd), ober roie man roitt, am ©djUifj mit Söjar&ergfdki

©prüngen, bie roenig in eine ©onate paffen, Bi« julc^t alte

in 9taud) unb glommen aufgebt unb Dom ©peftafel, roie nad

bem galten be« 93orr)ange8, laum me^r übrig bleibt, aI8 b€

©d)roefeIgeruä) nad) einem $t)eaterroetter. 3n ©umma, bc

.ftomponift rette ftd) oor bem überr3anbnet)menben 93irtuofei

bttrd) gleiß unb ©tubien in ber Äotnpoftrion; ot)ne ©d)üre

geroefeu ju fein ift nod) feiner cm ÜTicifter geioorben, unb i|
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bor SDieifter ja felfeft toiebcr nur du I;ö^ercr 2ebjling, unb

fccr ^eetfooenfdjen ©onate in 93 bur, ber einjig=grofjen, gingen

31 anbete 93eetljoüeufd)e toorauS.

gängt freilia) jemanb fo an, toie©tep!jen£eUer, beffeit

©onate toir als bie Arbeit eine« 3}üngling8 bezeichneten, fo

erlaffen toir ü)m einige oon ben 31; er toirb fd)on mit ber

; sehnten 2JieifterIjafte« ju geben toiffen. O&ne oiel SBorte, in

biefer erften ©onate ftecft fo toiel aftuttertoni, baß" toir unS

toor fünftigen furzten bürfen, fo toiel genialifa)e§ 23Iut, baß

man eine jiemtia^e Steige ^Jarifer Äomponifien auf bie Sauer

bamit üerfe^en fönnte. ©o fünbigt ftd) nur ein toirflicf)ee;

Salent an unb forbert ben ©a^arffinn ber Sritif öerauS, baß

fte ü)m nur beifommen möchte, toenn fte Suft Ijä'tte. Sa)

toüßte 2td)itte§ferfen ; aber ber Äomponift ift außer ein guter

Kämpfer, toie ber griedjtfd;e £elb, aud) ein guter Säufer; im

Slugenblicte, too man ü)m beibringen toifl, ergreift er ladjenb

bie glua)t, im nädjften 2Koment ftdj toieber fatnpffertig pi

geigen; er ift ein fdjlauer Äomponifr, ber jebem £abel mit

einem befferen (Sebanfen jutoorfommt, al8 bem ertoarteten,

meb,r öon ben ©rajien geliebt, at8 üjnen folgenb, unb feine

©onate ein rechter Sortourf für orbentüdje SRecenfenten, bie e§

immer erft bjnterJjer fagen, toie tüoaS nidjt fein foU. Sllfo

geigt fia) ©te^en §eüer in feiner ©onate. 2ftan roirb fragen,

toer, too ift er? — toorauf bie fttrje Stnttoort: er ift ein ge*

borner Ungar, reifte fa)on als b,albe8 SBunberfinb, lebte unb

bietete bann in Augsburg unb »erlief fidt) fpäter leiber nadj

*ßari8. Sie ©onate fenn' id) fdjon feit einigen Saljren im

ÜJianuffrtyt. Ser Äomponift fa^icfte fie mir in t>ierteljä'§rlid)eu

Slbfä^en gu, nid)t ber ©pannung toegen, fonbern toeil er, toie

er fia) augbrücfte, langfam brüte, unb mit toiel geittoerluft,

unb „toa§ eine ©onate überbauet mel)r toäre als legerer?"

— @o liegt fte nun fertig ba, fca§ geflügelte $inb einer

feltenen ^antafie mit feinem flafftfd)-romantifd)en Sototel*

gefixt unb ber toorgefyaltenen Ijumoriftifdjen Sffiaöfe. Söer ettoaS

liebt, glaubt e§ aud) am beften 31t »erftetyen, unb in einem
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bon 93eell?oben u>ieberflingeuben Äonjertfaafe fteljen oft Juijenbe

bon Sünglingen, feiig im §erjen, bon benen jeter für ftdj

benft: „fo tote id) berfte^t ü)n boc^ niemanb". 3m beften

«Sinne getrau' id) mir benn bie Sonate 3U erflären als ein

Stücf auS bem Seben beS ßomboniften felber, baö er toifferit

ober untoiffenb in feine Äunft überfefcte, ein Stücf mit fo

biel innerem 2ftonbfd)ein unb üftacbjigaü'äauber, toie e8 nui

ber Sugenb ju fd)affen möglid), in baö too&J audj oft ein«

Sean $aulfd)e Sattyrljanb hineingreift, bamtt e3 fict) nidjt ju

toeit entferne bom gemeinen 2eben8marlt. 3>rr' td) nia)t, fo

mottle e§ ber Äombonift fogar einer 3ean $aulfct)en <ßerfon

bebicieren, ber Siane bon 5rou^9> «n ©ebanfe, ben il)m

mancher anbere 2>ebifator feljr berbenfen möchte, ba ba8 9J?ät-

djen fd)on längft geftorben, unb üöerbieö ja nur in einem

53ud). 216er ?iane Ijätte bie Sonate berftanben, roenn aud)

mit SBetijilfe SiebenläfeS, ber ja felbft einen „Sdjtoanjfkrn",

ein (Sjtrablatt, eingefpoltet im Sd)erjo. 2)ie Sonate möge

benn i^ren ?auf antreten burd) btefe brofatfdje 23elt. Sburen

rotrb fie überall jurücflaffen. Sie Sitten toerben bie ^Jeriicfen

fd)ütteln, Drgantften über gugenloftgfeit fdbreien, unb gladjfen*

fmgenfd)e §ofräte fragen, ob ba8 aud) ad majorem Dei

gloriam fomtooniert toöre, roa§ ja £toecf ^r Wlufit, uns

35erbtenft nebenbei? — ©nftroeilen t)alte ftd) ber jugenblidje

SDtdjter brab bei einanber, laffe bie SSeltftabt bergeben§ um
ftd) tofen unb toben, unb fe^re balb mit botobeltem 9ieidjtume

ijeint. Unb bringt er uns bann feine je^nte Sonate mit,

tootten toir ib,m freubig biefe £dkn bor^alten, too nur auf

tr)u aU auf einen ber toi^igfien unb talenroollflen mit fcbönen

Hoffnungen Bjngetoiefen.

<S8 bleibt un8 nocb, bie britte Sonate übrig, bon

%. 20. ©runb nämlid); ©runb genug, toie glorefian

toortfbielt, ettoaS SBerteö unb £üd)tige3 3U ertoarten. £ut

ah bor bem erften Safc! @r gilt mir bie ganje Sonate;

in üjm ift 2öeib,e, @d)toung unb ^antafie; bie anbern

ftet)en jurilcf. <5« giebt eine äijnlid) geformte Sonate bon
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SBeetfjotten,
1
) eine ber tounberrMftcn, too bem fityn leiben*

fdjaftlid)en erften ©o(j (in ©mott) ein einfacher ariofer (in

($ bitr) nachfolgt unb bamit fd;tießt. Sie toon @runb ift älnx*

lid) angelegt; aber jur ©vftnbung be8 erften @alje8 fielen,

toie gefagt, bie anbern ju blaß baneben. SBieUeidt)^ baß biefe

erft ffcä'tere ßdt nad; Sßoüenbung be$ erften gefajricben ftnb,

roo bann föinmt, baß ber Äomponift nia)t metyr in ber ur*

|

fprünglid)en «Stimmung fortjufaljren roeiß. 2>enn fo fein

toiifylt bie Sß^antafte be§ SJiufiferg, baß, einmal bie ©pur ber*

loren ober fcon ber &th äugefdjüttet, fte tyäter nur burd; glüct*

liefen 8>u\aü in febenem Slugenbltcf roieber aufgefunben roirb

;

baruin roirb aud) ein unterbrochenes, beifeite gelegte« SSkrt

nur fetten ein fertiget; lieber fange ber $omponift ein neues

an, entfd)lage ftd) ber Stimmung ganä. 2Bär' e$ aber mit

ber ©onate üon @runb nidjt fo, roie id) Vermute, fo müßte

man ben Slbftanb beö erften ©a^eö oon beu anbern für einen

9cadjlaß an fd>ö>ferifdjer straft anfe^en: ein SBortourf, ber

ungtetd) meljr fcfymerjen roiirbe. ©enug, ber erfte ©afc reicht

Ijin, bem Äomboniften unfere Stcbjnng gujuffcred)en. 2)ie £on*

art beö ©aijeS ift ©moü, jene SüeblingStonart ber SRufifer,

au§ ber fä>n mand;e$ SJceiftertoerf hervorgegangen: ber

(£§aratter bem ©eiroort cntffcredjenb, ben nur im 2lnfang beS

SluffafceS bergleicfyroeife au?fprad)en. 2)er roürbige, t>ieUetct)t

gu anfyrudjrtog gurücftretenbe SDtann möge roeniger fparfam

fein mit Veröffentlichung feiner SBerfe; ber Sreimaljine ber

Söeften fei er »erfiä)ert.

1) Op. 90.
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Goupetin, g. (1669—1733) 96

Gramer, 3. 8. (1771—1858) . . 6. 9. 14. 83. 151. 182. 186. 218

©tuben 83. 151. 182

Sonaten 186
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Grotcb, SS. (1 775—1847) . . .37
(Ejeritt), S. (1791—1857) 14

16. 30. 31. 33. 143. 144. 156. 157. 187. 194.
* (Erinnerung an meine erfte Weife. Op. 418 30. 31

*S5ie oier Safireäjeiten. Op. 434 156
*@c$u[e be§ gugenfptel«. Op. 400 143. 144

2><tÖii>, 8. (1810—1873) 97

99. 105. 108. 126. 168. 170. 171.

Seifer, C. (1810—1878) 129. 130. 142
*&uartett. Op. 14 129. 130
»Stonbo. Op. 11 142

Seppe, g 15. 16

Variationen 15. 16

: Seffoucr, 3. (1798—1876) 33
1

2>o6rä^n«fi, 3. g. (1807—1867) 33. 34
*9tonbo alla ^polacca. Op. 6 33. 34

S)ÖI)ter, £$. (1814—1856) ... 22. 23. 83. 34. 97. 99. 192. 194
* Notturno ($e§bur). Op. 24 192.194
*&£>antafie unb Sraoouröartationen. Op. 17 22. 23
*3tonbino. Op. 19, be3gl. Op. 20 33. 34

Sonisetti, ©. (1797—1848) 22. 23. 32

2>ortt, £. (geb. 1804) 187. 188
Sieber, Dpero 188
*©onate ju 4 £bn. Op. 29 187—189

2>ret)f(f)0(!, H. (1818—1869) 80. 81
*8 »raoouretuben. Op. 1 80. 81

Suffef, #. 2. (1761—1812) 183

ftlfomV, £. (1812—1868) 18. 19
*VE)antafie unb Variationen. Op. 15 18—20

fnbrer, 3. SR 18
* (Einleitung, Variationen unb ginale 18

€ufebiu8 9
39. 41. 43. 45. 50. 52. 56. 57. 59. 78. 102. 116. 158. 203. 227.

3e«ea, g. <&. (1789—1826) 165

8ietb, 3. (1782—1837) 9. 36

gioteftnn 12
28. 30. 31. 39. 40. 43. 45. 49. 56. 58. 95. 102. 109. 116. 227. 288

ftranif, <£. (geb. 1824) 91
*6aprice 91

f»*8/ 2 133. 136
* Quintett (@ä bur). Op. 11 133. 135. 136

Prft, eiifabetb. 97. 99
«Öfjritt), SB. (1794—1864) 107. 165
©gmpbonie 165. 166

(®molI) 107
öfelimT, ,3. (1758- 1825) 194

IG*
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®eitlfd)ta, 3 68. 71
*©onate f. Sßfte u. Gello. Op. 7 68. 71

®Httfa, ÜK. 91. b. (1804—1857) 127

©Iltlf, df)V. SS. (1714—1787) 104. 148. 155. 168. 209

©roßau, Henriette (1805—1852) 97. 104

©taba«, 3. 21. (geb. 1809) 108

©renfer 97. 100. 108. 171

©rifar, 21. (1808—1869) 30

©rofj, 3. 83 99
SioIonceHsfloiijert 99

©robe, © 123

©runb, 8. 28. (1797—1874) 7. 8. 14
*12 gr. (Stuben. Op. 21 8. 9
* ©onate (© tnclt). Op. 27 235. 238. 239

©^rotoefc, H. (1763—1849) 184

£ältbel, ®. g. (1685—1759) 37
39. 46. 78. 103. 114. 143. 162. 165. 168. 170. 156. 201.

38rael in glgopten 97

£alcbto, 3. g. 6. (1799—1862) 17. 22

.fcalttl, «. (1789—1872) 71
*5£rio. Op. 57 71. 72

.Jmuffen«, 6b. 2. (1802—1871) 127

£arper 170

.fcartmamt, 3. <ß. G. (geb. 1805) 68. 70. 90. 92
*4 ©apricen. Op. 18 90. 92
* Sonate f. gifte, u. SSioltne. Op. 8 68. 7<

fiaölinger, <L (1816—1868) 88.
* SBariationen. Op. 6 88.

.Jjauptntamt, 2». (1792—1868) 68—70. 21
*3 Sonaten f. gifte it. SBioKne. Op. 23 68—71

Sa^bn, 3. (1732—1809) S7j

69. 100. 107. 126. 165. 169. 181. 197. 207.

216fd6iebä=©9mpöome (©moC) 133. 169
©t»np§onte ©§bur 107

„ S3bur 232

.{itatr, et. (1814—1888) 15. 17. 33. 34. 41—43. 48
* Ginleitung unb Skdationen. Op. 6 15. 17. 18
*3 SmpromptuS. Op. 7 41. 43
*9tonbo ©djerao. Op. 8 33. 34
*©onate. Op. 9 235. 237. 298

.CiMtfelt, 21. (geb. 1814) . . 39—41. 145—149. 179—182. 190. 196
*12 (Stuben. Op. 2 145—149. 180
* Stades de salon. Op. 5 . . . • 179—182
* SSariationen. Op. 1 39. 40|

£erolb, fi. 3. g. (1791—1833) 15. 17. 22. 119
Qamyn 18
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£rr3, #. (1S06—1888) H
15. 17. 19. 28. 29. 41. 77. 78. 86. 190.

*$ramatifd)e ^Ejantafte. Op. 89 28. 29

3. flottiert (2>tnolI). Op. 87 77. 78

*©r. Variationen. Op. 82 15. 17

£cffe, «. g. (1809—1863) 91. 124. 125

»Duoerture. Op. 28 124. 125

*3t&a»fobie 91

£ttfd), 2. (1806—1872) 101

Ritter, g. (1811—1885) 14. 98. 102. 113. 190

*Duoertttre gemanbo 102
* „ „2Ba§ Uir tooEt" 98

£irfd)bnu% £. (1812—1888) 136—138
Duoerture §amlet 138

Duartette (<8moH, SBbur, S)bur) 137

Quintett (6 moll) 137

Stjmoljome 138

Junten, g. (1793—1878) 78. 190

Rummel, $. 5». (1778—1837) 9

14. 70. 142. 165. 18C. 215. 216.

JRonbo (SIbur) 142

Sonate (^iSmoH) 186

3anfen, g. ©. (geb. 1831) 84. 229

3eanquirit 48. 50. 51. 53. 56

Soatym, 3. (geb. 1831) 121

Äafllert, H. (1807—1864) 92. 156. 158
*4 SßocturneS. Op. 6 156. 158

Äattbvenner, gr. SB. 2». (1788—1849) 14

16. 22. 23. 25. 75—78. 143. 156. 157. 215. 217. 218.

*2>ramat. Scene (Le fou). Op. 136 156. 157
*25 gr. (Stuben. Op. 145 215. 217. 218

Äonjert 3)tnoH 77
* Variationen. Op. 131 22. 25

ÄaHitoooa, $. SB. (1801—1866) 124
»Duoerture. Op. 76 • 124

Äa8fet, SophJe ...» 40

Stallt, 3. S. (1800—1872) 14

Älein, 83. (1793—1832) 62. 63. 187. 190
*9lad)gelafj. »aHaben u. ©efänge 62—64
Sonate ju 4 §bn 190

«(ein, 3. (1802—1862) 66. 67
*2 Sbaaaben oon Uhtanb 66. 67
*6 ©ebicbte au§ SD3i(t). Stteifter 66. 67

UreintDääjtcr, 2 166. 167
Duoerture 166. 167

be Änaw 54—57



246 ' ©dbumauii, äHuftf unb 'Jüin' frr. II.

«öbler, « M. 33. 34. 92
* @teg. SRonbo. Op. 47 33. 34
* (Erinnerung an SBeHini. Op. 54 28. 29

Toccata 92

Ärägen, 6. (1797—1879) W. 64
*3 Sßolonaifen ju 4 $bn. Op. 15 51. 54

ÄtCb«, 6. (1804—1880) 15—17. 142. 143

©Weitung unb SRonbo. Op. 40 142. 143
* (Anleitung unb Variationen. Op. 41 15—17

Ätiifen, g. (1810—1882) 68
*2 2>uo3 f. Sßfte u. »tollne. Op. 13 68. 69

Ätt^nou, 3. (1667—1722) 96

fluttttfamp, <L ©. (1799—1850) .... 28—30. 32. 33. 88. 89

*©ie 3agb. Op. 49 28—30
*3 WotturnoS. Op. 42 30. 32. 33
* Variationen. Op. 51 88. 89

Änmmer, g. a. (1797—1879) 132

Äuntfa), 3. ©. (1775—1855) 60

2aa)lter, %. (geb. 1804) .... 86. 87. 97—99. 207. 209—211
5. ©gmpbome ($prei§5©ijmp&ome). Op. 52 86
97—99. 207. 209. 210.

*6. ©gmpljome (S)bur). Op. 56 209—21

1

8oa)ner, ©. (geb. 1811) 86. 87

»SRonbino (©3bur) 86. 87

Sacombc, 2. (geb. 1818) 235. 236
* $$antafttfä)e Sonate. Op. 1 235. 236

üafOltt, <£&. yt). (1781—1839) 16. 17

üatroer, 3. g. C. (1800—1843) 133

8c Garantier, » 30. 32

ßaprice 30. 32

2inbpaintner, ?. 3. b. (1791—1856) 100

2iptnStt, G. 3. (1790—1861) 12. 37. 97. 132

2ifjt, g. (1811—1886) 51

54. 56. 127. 149. 157. 164. 190. 215. 218—221. 224. 226. 227.

App&ritions 220
* Sraoounoaljer. Op. 6 . . . . 51. 54

*©tuben. Op. l. — *©r. ©tuben 215

218. 219. 221—227.
* Sdjubertsßieber 164. 165

2ÖK>C, <L (1796—1869) . ; 62. 63. 67

©fttjer. Op. 52 62

£)er SSMrtin Südbterlein 67

2oul8 gerbfnanb, Vrinj 0. Preußen (1772-1306) 41

2t00ff, S. (1799—1870) 20

9tuffifd)e SßoUS^mne 20. 21

analibran, SKatia (18O8—1836) iW
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SKarültrg, 8- SB. (1718—1795) 46

HJtarfdjiter, #. (1796—1861) 64. 165
* Silber bess Orients. Op. 90 64

fflfarifcn, «. (geb. 1806) 101.195
*3 SmprotttptttS für bie Knie £anb. Op. 33 195

finaler, 6. (1799—1862) 7. 8. 15

*6 (Stuben. Op. 31 7. 8

JNebut, GL SR. (1763—1817) 165. 169

Stjtnoljonie 169

JKenbelSfo|)jt.!8artIjol&9, g. (1809—1847) 38

46—48. 61. 67. 68. 72. 76. 95—97. 99. 102. 103. 105. 113—117
125. 132. 160. 165. 170. 171. 175. 176. 178. 179. 184. 187—190
198. 202. 211. 228. 232—234.

(SliaS. Op. 70 116

1. flonjert f. SfSfte (©moH). Op. 25 105
*2. ßonsert f. $fte (Stnoü). Op. 40 . . . . 175. 176. 178. 179
* Sieber oljne äBorte. §eft 3. Op. 38 67. 68

Duoerture 3Reere§ftiHe unb gtücfltdje galjrt. Op. 27 ... 38

73. 205.

Duoerture jiir febönen SReluftne. Op. 32 125. 202

„ ©onttnernadbtätrnum. Op. 21 38. 93

*gJoulu§. Op. 36 60

61. 109. *113—117. 184. 185. 233. 234.

*g$rälubten unb gugen f. qSfte. Op. 35 46—48
«Pfalm 115. Op. 31 166

»SPfalm 42. Op. 42 166
* Sonate f. Sßfte u. 6eHo (SBbur). Op. 45 . . . 187.189.190
* <Stretd>&uartette. Op. 44 171

SRefcerbccr, @. (1794—1870) 18

29. 40. 90. 91. 93. 109—113. 116. 139. 168.

II Crociato in Egitto 110

*2)ie Hugenotten .... 28. 29. 91. 94. *109—113. 116. 117

«Der Spro^et 113

«Robert ber Teufel 18. 90. HO
SRolique, ?3. (1803—1869) loi

©ijtnpijonie 101

Siolhuflonsert ($> moU) 104

fJlomt), Sialerit 85. 86

»JRonbo. Op. 4 85. 86

Sßofdjele«, 3, (1794—1870) 5

9. 14. 33. 35. 77. 78. 82. 83. 151—154. 165. 175—178. 186
218 232

«Stuben. Op. 70 82. 151. 154

ßonsert (<3 moU) 77.78.177
* 7. flonjert (<5 moU). Op. 93 175—178
*9tonbo üb. eine fdiott. SDJelobie 33. 35

*8riu\ SRonbo. Op. 94 33. 35
* tiljaraftenftifdje ©tubieu. Op. 95 161—154
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ÜKofCÖilt«, 3. Xb. (1788—1858) 190

SKojart, 28. Sl. (1756—1791) 23
29. 37. 39. 42. 69. 74. 76. 100. 103. 107. 110. 120. 126. 128
131. 140. 146. 155. 162. 165. 169. 175. 176. 179. 181. 186. 189
207. 209.

©Ott 3uatt 184
Äonjert £>moH f. 93fte 179
Quartett 6bur 76

©gmpljonie 6 bur Oupiterj 74. 107

„ ©tnoH 140
gotbe 169

SKÜlIet, ß. ®. (1800—1863) 97. 105. 106. 171

Sßofauiten*S3ariationen 105
Quartett 171

©nmpljome S> buv 107
3. ©nmpbome (©moB) 107

Naumann, 3- ®. (1741—1801) 165. 169

«niSIe, 3 88
Etjema mit Sßariat. Op. 44 88. 89

SflotieHo, Slara (geb. 1818) 169. 170

WotDO!ott8!t), 3. (geb. um 1820) 22. 25. 26. 51. 97

*©r. pat|etifcbe Sßolonaife. Op. 11 51. 52

»SSriU. SSariationen. Op. 12 22. 25. 26

SnSIott, ©. (1784—1853) 36

70. 131. 132. 165. 186.

DSbortte, ©. 21. (geb. 1806) 22. 25. 26

»SSariationen. Op. 16 22. 25. 26

Spagattini, SR. (1784—1840) , 11

12. 19. 20. 54. 220. 224.

24 Capricci per il Violino solo. Op. 1 11. 224

Spefabori, «tttoinette 142
* (Einleitung unb SRonbo. Op. 11 142

Wuttbt, 6. ©. 83. (1806—1871) 170

wuw> ». e 92

Nocturne 92

Spin«, 3. ?. (1788—1874) 5. 6

*@tuben in SBaljerform. Op. 80 5. 6

Spielet, 3. 3. (1757—1831) 190

Dotter, SP. S. |>. (1792—1871) 14. 37

Sprebcr, 6. ©. (geb. 1808) , 206—208
*©mnpbonie • 207—209

Oueifjer, 6. £. (1800—1846) 97. 99. 105. 108. 171

SWabjtuiia, Siirft 31. £. (1775-1833) 103

*gauftmuftf 103

IRn^monb, <£b .209
©gmpbonie. Op. 17 209
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fRcidfjtt, ff. (1770—1836) 47. 76

JRei&iger, 6. ©. (1798—1859) 69
71. 74. 75. 97—99. 129—131. 209.

*3. Guartett. Op. 103 71. 74. 75

Quartett. Op. lll 130. 131
*1. ©omp&onie. Op. 120 97—99. *209

SHcaftafi, 2. (1799—1860) • 23. 30

dilti, SJ. (1784—1838) 7. 8. 14. 51. 109. 186
*6 Exercices. Op. 31 8

*©r. Sßolonaife. Op. 174 51

»iigbtnl, fB. (1753—1812) 165. 169

5HoiJ)lt$, g. (1769—1842) 116. 117. 228

MoQm, 3 15. 16
Einleitung unb Variationen. Op. 7 15. 16

SRomberg, H. 3. (1767—1821) 169

iRofcn&ailt, 3. (geb. 1813) 30. 31. 102. 192. 194
Erinnerung. SRotnonje 30. 31
Duoerture S3efuc6 im IgrrenbauS 102
*4 Komanjen. Op. 14. — SRomanäe. Op. 15 . . . 192. 194

JRoffim, ©. (1792—1868) 15. 17. 112. 140. 165. 187
SBUbelm Stell 94. 140

IRuifgaber, 3 28. 88. 89
•Erinnerung an SBellmi. Op. 85 28
Variationen. Op. 32 88. 89

SRummel, Sbr. (1787—1849) • . 28
Erinnerung an ©abine §einefetter. Op. 79 28

Salieti, H. (1750—1825) 155. 165. 169

Sara 40
©corlattt, H. (1649—1725) . • 31

6djCfer, 8. (1784—1860) 154—156
Sonate f. Sßfte ju 4 §bn. Op. 30 155
©qmpöonien !56
SBaterunfer für 4 Eböre. Op. 27 155. 156

edjtttMer, ». (1796—1864) 98
6d)mitt, M. (1798—1866) 14. 86. 87. 151

Stonbo. Op. 78 86. 88
6djntitt, 3. (1796—1853) 86—88

»rill. 9tonbo. Op. 250 86—88
6a)nabel, <S. 26
Erinner, an SKab. ©d)röber=SDeorient. Op. 14 26

ed&neibct, gr. (1786—1853) 60. 216
SBeltgeric&t 60

Gflraber^etorient, SBUbelmine (1804—1860) 109
©Hubert, gr. (1797—1828) 23

42. 63. 72. 73. 102. 119—123. 163. 164. 171. 186. 190. 207. 210
212. 214. 220. 228.
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*fflr. Duo f. <Pfte ju 4 $bu. Op. 140 120—122
*4 ^mpromptug. Op. 142 163. 164

3Rarfd) ©bur 102
Quartett © ntoU 121. 171

Seljnfud>t§rt>al§er 23
* 3 gr. Sonaten (©moa, ä bur, SB bur) 120.123
Sonate (»tnolt). Op. 143 190
Sijtnpljonte © bur 121

2. Xrto (©3 bur). Op. 100 73. 121. 123

6dju6ert, gr. in fcreSben (1808—1878) 99

6a)u6ertl>, 2. (1806—1850) 93

*©r. Sß^antafte. Op. 30 93

Sd)umonn, (Tiara geb. SEBiecI (geb. 1819) 40
43—45. 90. 91. 118. 174.

«Soireen f. qSfte. Op. 6 43—45
Sdnrotamt, {Robert (8. Suni 1810— 29. 3uti 1856) . . . n—13

60. 66. 107. 113. 118. 121. 123. 173—175. 229. 232.

©arnaual. Op. 9 .
• 57

*VI Etudes d'apres Paganini. Op. X 11—13. 15

©ftääen f. b. ^Jebaipgel. Op. 58 175

Sonate (giStnoH). Op. 11 232

Stubien nad> SBiolincaprtcen oon paganini. Op. 3 . . . 11. 12

Stubien f. b. «ßebalflügel. Op. 56 175

Sl^unfe, C. (1801—1839) 22. 24. 25. 90. 91

*S3raoourt)ariationen. Op. 32 22. 24. 25

*©r. ©aprice über ein £Ijcma »on atteqerbeer .... 90. 91

(Sd&Utrte, £. (1810—1834) 22. 23. 173. 227—229
*flonjertoariattonen. Op. 14 22. 23

SdHtWanjifll), 3. (1776—1830) 42. 126

Sedjttr, 6. (1788—1867) 195. 196

*12 lontrapunft. Stubien. Op. 62 195. 196

Segfrieb, 3. ». (1776—1841) 101. 185

©oboIettSfi, 3. g. 6. (1804—1872) 133. 135

Oratorium SajaruS 135

*£rio »3 bur 133. 135

Söffelmaim 100

Sontog, Henriette (1806—1854) 170

SpO&t, 2. (1784—1859) 16

20. 58. 100. 102. 105. 112. 128. 131. 165. 187. 202. 212. 213.

gauft 20

Seffonba 78

»Dunerture S£oä)ter ber Suft 102

»Quartett. Op. 97 128. 129

4. Samptyonie (2Seib> ber 2öne). Op. 86 107

7. Siolintonjert (© moH). Op. 38 105

8. „ (SlmoH; ©efangfcene). Op. 47 58

SpOttttoi, ©. (1774—1851) 139. 165
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£tniliaü|, G. SR. (18U—1870) '

. . 75—77. 97
*ftonaert (ärnoü) f. 35fte. Op. 2 75—77

©tegmagr, g. (1803—1863) . . . . : 65
*6 (Sefänge. Op. 13 65

6t. Subttt, 2. bt 139. 140
*0uintett (®§bur). Op. 88 139. 140

©trailfi, Soff. (1804—1849) 26
33. 47. 51. 88. 129. 133. 181. 236.

©ttattf, 3of. (1793—1866) 101

6triegcl, g • 84

ea&tmmoti>8fa, «öiario (1790—1831) 15

£ä'glia)3bea\ «pi>. (1799—1867) 165
©qmptjonie 165. 166

Xnubert, SB. (geB. 1811) 71—74
93—95. 190. 196. 197.

* 2>it>ertiffement mit Orä). Op. 28 93. 95
* Srtnnerungen an ©djotttanb. Op. 30 197
* Impromptu. Op. 25 93—95
*1. ßlaoierquartett. Op. 19 71—73
*1. £rio. Op. 32 71—73

TcbeSco, 3. (1817—1882) . . • • . . 90
*5p&antafie. Op. 6 ....:.... 90

Seiemann, ®. <Pb. (1681—1767) 119
Xbalbetg, 6. (1812—1871) 18

20. 21. 26. 27. 77. 78. 81—83. 93. 94. 157. 179. 182. 183. 192—194
235. 236.

*12 ffituben. Op. 26 81—83. 179. 182. 183
*3 9Koctume§. Op. 21 93. 94
*9lotturno. Op. 28 192. 193
*?ß[)antafie über bie Hugenotten. Op. 20 26. 27

„ „ TOofeS. Op. 83 192—194
* Variationen über 2 ruff. 26ema§. Op. 17 ... 18. 20. 21

Tomafdjef, 3. SB. (1774—1850) 81

ttblria), SB 97. 99. 108. 171

»eit, SB. $. (1806—1864) 133—135
*2. Cuartett (®bur). Op. 5 133—135

»erbulft, 3. 3. $. (geb. 1816) 126
127. 199—201.

*Duoerture ©n8breä)t tj. Slmftel 200. 201
*Ouartett 127. 128

fBtOtti, <9. ». (1753—1824) 168
SBogter, ®. 3., 2Ibt (1749—1814) 107. 165. 169
Duoerture ©atnori 107

iBoigt, Henriette (1809—1839) 116. 227—235
SBanfjal, 3. 93. (1789—1813) 190
SSafictetoöfi, 2B. 3. t>. (geb. 1822) 60
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SBcber, 6. OT. Ü. (1786—1826) 71

77. 93—95. 99. 102. 112. 161. 165. 168. 169. 186. 187. 227.

3u6elout»erture ...'... 161

*5p$antafte (Les adieux) 93. 94

Tegeler, g. ©. (1765—1848) iso

SBerner, %vl 10*

ase^fc, Gf»r. e. g. (1774—1842) 7—9
14. 124. 125. 150. 151.

SBroDoursaiHegroS
*8 (Stuben. Op. 51 9. 150

*4 „ Op. 60 150. 151

*Duoerture Äenilroortb, 124. 125

ÜBietf, etato f.
©djumantt, «tara.

2Btct$orSIt), 3. 160. 161

*3 3lotturno§. Op. 2 160. 161

SBUInter«, !R. (1821—1878) 215. 216

*6 (Stuben. Op. 1 ^ r>- Ö|
SBclff, <L (1816—1880) 51

*4 2»ajurlen. Op. 5 51

Seit«, S. g. (1758—1832) 58. 104. 187

Simmertnamt, 6. a 85

*9tonbo. Op. 5 85. 86

SöHltet, 6. $. (1792—1836; 51
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Sur (Eröffnung beS SaljreS 1840.

£)ie geitfcBrtft Beginnt mit bem heutigen Sage it)r jtoöffteS

©emefter. ©ebanfen alter Strt [fließen ftcß. an folgen 216=

fct)nttt, 2ßünfd;e unb Hoffnungen roerben an iljm taut; aud)

berjei^t man jlcö. gern an bem frönen gefh 3m Äamfcf ber

SKeiuungen, felbft mit Iänu>fenb unb meinenb, §a6en roir an

bem Sinen festgehalten: Bor altem beutfa^e kuttft pi Ijegen

unb gu Pflegen. UnerfcBjitterlicB. fte^t aud; in un§ bie 2tn=

ftd)t, baß mir nod) femeStoegS am (Snbe unferer $unft ftnb,

baß nod; tiiel ju tljun übrig BteiBt, baß Satente unter un8

leben, bie un8 in unfern Hoffnungen auf eine neue reiche

SBlütenjeit ber 9Kuft! Beftärfen, unb baß nocb. größere erfcBei*

nen roerben. Ojne fola)e Hoffnungen — toaS roär' att' ba8

©»rechen unb ©Raffen niu)? 2Ba8 nüfcte e§, eine Äuuft ju

treiben, in ber man ntcr)tS mel)r ju erreichen ftd; getraute?

Sie anberen aber, bie ftcB. frä'ftiger fügten, bie fta) für mefej

Ratten als fcomj>ejanifd;e Arbeiter, bie üBer bem ©u<$en naa)

alten *ßatäften unb Sempein nidjt bie Äraft unb Seit toertoren,

felBft neue aufBauen gu lernen, — möchten fta) am heutigen

Sage bie £änbe reiben ju neuen großen SBerfen. S>er toä'rmfteu

Slueitenuung unfererfeitg tonnen fte ftd; üerfid;ert galten.

1*



4 Schümann, SJlufif unb 9Jiuftfer. III.

$te (£ bur=^m^otttc bim granj Sdjubert.

©er ü^uftfer, ber gum erftenmal SBicn befugt, mag fid)

tootyl eine SOSeile lang an bem feftlia^en SRaufd;en in ben

(Straßen ergoßen tonnen, unb oft unb »errounbernb immer

uor bein ©te^^anöturme ftet)en geblieben fein; balb aber toirb

er baran erinnert, tote untoeit ber ©tabt ein Äircf/ljof liegt,

iljm toid;tiger als aUeS, toa§ bie ©tobt fonft an ©eb,en&=

toürbigem t)at, too gtoei ber £errlid;ften feiner Ännft nur

toenige ©abritte boneinanber rutyen. ©o mag benn, toie id;,

fd;on mancher junge üKuftfer balb nad; ben erfien gerauft

öoKen Sagen Ijmauögetoanbert fein gum 9Sat)rirtger Sircb^of,

auf jenen ©räbern ein 93Iumenopfer niebergutegen, unb toä'r'

e§ ein toilber föofenftraud;, toie id; ib,n an 93eett)ot>en8 ©rab

bjngepffangt fanb. ^ranj ©cfmbertS 9üu)efiatte toar unge*

fd;mücTt.
x
) ©o toar enblid; ein Reißer SSunfä) meines 2eben$

in (Erfüllung gegangen unb id) betrachtete mir lange bie bei*

ben ^eiligen ©räber, beinahe ben ©nen beneioenb, irr' ict)

nid)t, einen ©rafen DbonneH, ber gtoifd)en beiben mitten

innen liegt, ©inem großen SDfann gum erftenmal inö Stu*

gefict)t gu flauen, feine £anb gu faffen, gehört tooljl gu jebeS

erfeljnteften Stugenbliden. 2öar e§ mir nidjt oergönnt, jene

beiben Äünftler im Sieben begrüßen gu bürfen, bie id) am
{»öd)flen bereb,re unter ben neueren Äünftlern, fo b.ätte id; nad)

jenem ©räberbefud) fo gern toenigftcnS jemanben gur ©eite

gehabt, ber einem oon i^nen nä't)er gefianben, unb am Iiebfien,

backte id; mir, einen tt)rer SBrüber. (§8 fiel mir ein auf bem

,3iu)aufetoege, baß ja ©dmbertS SBruter, ^erbinanb, 2
) nod)

lebe, auf ben er, toie id; toußte, große ©tüde gehalten. SBalb

fud)te id; iljn auf unb fdnb tt)n feinem S3ruber okulier), toie

mir nad) ber 33üfte festen, bie neben ©d)ubert8 ©rabe flebt,

1) Seit 1888 rul)en fieibe auf bem gentralfriebljofe neben bem
SDJojartbenfmal.

2) 1791—1859, mar Sibulteljver, unb fdjiieö aufjer anbereu geift--

(id;en SBerten ein beutfd;e§ 9iequiem.



Schumann, 3)lufit unb SRujUer. in. 5

mcljr Hein, aber fräftig gebaut, (Sljrlidjfeit lote 2Rufif glcid;-

btd im WuSbrucI be8 @efid;t& (£r fannte mid) au§ meiner

ikrel)rimg für feinen 93ruber, rute id) fte oft öffentlid) auSge*

fprod)cn, unb erjä'^Ite unb geigte mir bietet, rooüon aud) früher

unter ber Überfd)rift „{Reliquien" mit feiner SBetoifligung in

ber 3eitfd)rift mitgeteilt rourbe. ßukty Heß er mid) and; bott

ben ©d)äljen feljen, bie ftd) nod; bon ftxani ©d)u&ert§ Äom*
^Optionen in feinen Jpäuben befinben. Skr {Reichtum, ber §icr

aufgehäuft tag, machte mid) freitbefd)auernb; roo guerft §in*

greifen, roo anfrören! Unter anbem roieS er mir bie *ßarti=

turen niedrer ©tomtoljonieen, bon benen biele nod; gar nid)t

gehört roovben fmb, ja oft borgenommen als ju fd)lvierig unb

fd)roü!ftig guriictgelegt rourben. 2Ran muß SBieu lenneu, bie

eigenen Äonjertüer^ättniffe, bie ©d)roierig!*eiteu, bie SRittet 31t

größeren Sluffüljrungen jufammenjufiigen, um eS 31t ber3eiljen,

baß man ba, roo ©d)ubert gelebt unb getoirft, außer feinen

fiebern bon feinen größeren Snftrumentalroerlen roenig ober

gar nid)t8 31t I)ören befommt. SSer roeiß, roie lange aud; bie

©ümbtjonie, Don ber roir beute fbred)eu, üerftä'ubt unb im
SDunW liegen geblieben roäre, Ijätte id; mid) nid)t balb mit

gerbinanb @d). berftänbigt, fie nad) Jcibgig 31t fd)icfen an bie

©ireftion ber ©eroanbljauSfongerte ober an ben Äünftler felbft,

ber fte leitet, beffen feinem 23Hcfe ja faum bie fd)üd)tem auf*

Inofbenbe ©d)önl)eit entgeht, gefd)roeige benn fo offcnfuubige,

meifterfjaft ftra^lenbe. ©0 ging eS in (ärfüttung. 2)ie ©bin---

bI)onic taut in Seidig an, rourbe gehört,
1
) berftanben, roieber

gehört unb freubig, beinahe allgemein berounbert. 2)ie t^ätige

ä$erlag8b>nbwng SSretifo^f unb Partei laufte SSerf unb (Sigett*

tum an ftd;
2
) unb fo Hegt fte nun fertig in ben ©timmen

bor un8 unb bictteidfjt anä) balb in Partitur, roie roir eS 3U

yiul} unb frommen ber 2Belt roiinfd)ten. —
©ag' id) e8 gletd) offen: roer biefe ©mnbljonie nid)t fennt,

1 1 3ucift am 22. SKärj 1839.

2) ©Uid)faUä bind) ©d)itmatin3 SSermlttching.



6 Schumann, ÜRufif unb aRufifei. in

fennt nocb roenig bon ©cbubert, unb bieg mag nacb beut,

roaS ©cbubert bereits ber Äunft gefcbenft, afierbingS als ein

faum gtauHtc^eS ?ob angefefjen roerben. (S8 ift fo oft unb

gum Sßcrbruß bcr Äomtooniften gefagt roorben, „nacb 33eet§oben

abguftcben bon fom$ontfttf$en <ßfänen", unb gum Seit aueb

roatyr, baß außer eingetnen bebeutenberen Drcbeperroerfen, bie

aber immer mefjr gur Beurteilung beS SBilbungSgangeS töter

ßomboniften bon Sntereffe roaren, einen entfcbiebenen (Sinffuß

aber auf bie Sflaffe, roie auf ba§ gortfcbreiten ber ©attung

nicbt übten, ba§ meifte anbere nur matte« ©biegelbitb

33eet$obenfcber SBeifen roaren, jener lahmen langtoeüigen

©bmbfionieenmacber nicbt gu gebenfen, bie *ßuber unb «ßerücfe

bon £atybn unb Sflogart baffabel nacbgufcbatten bie Äraft %at*

ten, aber obne bie bagu gehörigen ßöbfe. Serliog gebort granf*

reid) an unb roirb nur aU intereffanter SluSlänber unb Soll*

!obf guroeiten genannt. 9Bie iä) geabnt unb gehofft batte, unb

mancber bietteicbt mit mir, baß ©cbubert, bcr formenfeft,

bbantafiereiä) unb biclfeitig ftct) fcbon in fo bieten anbeten

©attungen gegeigt, aueb bie ©tymbbonie bon feiner ©eite baefen,

baß er bie ©teile treffen roürbe, bon bcr ü)r unb burd) fte

ber Sftaffe beigufommen, ift nun in berrlicbfkr äöeife einge*

troffen, ©erotß §at er aueb nicbt baran gebaebt, bie neunte

©bmbtjonie bon Seet^oben fortfefeen gu rootten, fonbetn, ein

fteißigfter Äiinftler, febuf er unauggefefet auö ftd) berauS, eine

©ttmbljome nad) ber anbern, unb baß jefct bie SBelt gleich

feine flebeute gu fet}cn bclb'mmt, ebne ber (SntroicMung guge*

febm gu baben unb it)re SSorgängerinnen gu fennen, ip biel*

Ieid)t ba8 ©iugige, U?a§ bei ibrer Sßeröffentlicbung leib tbun

tonnte, roaö aud) felbft gum SKißberftebcn be§ 2ßerte8 STnlaß

geben roirb. SBieffeicbt baß aud) bon ben anbern balb bet

Siegel gegogen roirb; bie fleinfte barunter roirb nod) immer

ibre ftrang ©d)ubertfd)e $8ebeutung §aben; ja bie SSiener

©tombbonieenau6fd)reibcr bätten ben Lorbeer, ber ibnen nötig

roar, gar nicbt fo roeit gu fueben braueben, ba er ftebenfad)

in fterbmanb ©cbubertS ©tubierftübeben in einer 2?orftabt
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9Bicu8 üBereinanber lag. £ier toar einmal ein hjütbtger

Tirana ju »erfreuten. @o ift'8 oft: ftmctyt man in SBieu

3. 53. toon , *) fo totffen fie beS greifen« ityreS ftranj

<Sd;uBert fein (Snbe; finb fie aßer unter ftd), fo gilt u)nen

toeber ber (Sine nod; ber Slnbere etroaS 23efonbere§. SGßie bem

fei, erlaben toir un§ nun an ber ftüftt ©eifteS, bie au$ bie=

fem foftßaren 2öerfe quillt. @8 ift toaljr, bte§ SBien mit

feinem ©te^anöturm, feinen frönen grauen, feinem offene

liefen ©erränge, unb toie e8 oon ber 2)onau mit unartigen

Säubern umgürtet, ftd) in bie BIüfi,enbe (SBene 6,mftrec!t, bie

nad) unb naa) jtt immer fjc^erem ©eBirge auffteigt, bie§ 2Bien

mit aG' feinen Erinnerungen an bie größten beutf^en Sfteifier,

muß ber ^antafte be8 SKuftferS, ein frud)t6are8 ©rbreid;

fein. Dft toemt id) eö t>on ben ©eBirgStjöIjen Betrachtete, !am

mir'8 im ©inn, roie nadj jener fernen Sütyenrcilje toofjl

mand)mat Seet^otoeng Stuge unftä't BJnüBergefdjitoeift, roie

3JJojart trä'umerifd) oft ben Sauf ber S)onau, bie überall in

33ufcf) unb Söatb 3U berfd)toimmen fd)eint, »erfolgt IjaBen

mag unb 93ater §aübn tooBJ oft ben @te$)an8turm ftd; Be=

fd)aut, ben Äofcf fd)üttelnb üBer fo fd)toinblid)e £<%. Sie

S3i(ber ber 2)onau, be$ ©tefcl)an6turm8 unb be8 fernen 5Kpen=

geBirgS jufammengebrä'ngt unb mit einem leifeu fatt)olifd)ett

2Beitjraud)buft üBerjogen, unb man Ijat eine« oon SBien, unb

fteljt nun boTtenbS bie reijenbe ?anbfd)aft leBenbig cor un§,

fo toerben tooljl and) ©aiten rege, bie fonft nimmer in un8

angeflungen IjaBen toürben. ©et ber ©timtoßonie oon @d)u*

Bert, bem gelten, Blüljcnbeu, romantifdjen SeBeu bariu, tattdjt

mir fjeute bie ©tabt beutlicfyer aI8 je toieber auf, toirb e$ mir

toieber recf)t Kar, roie gerabe in biefer UmgeBung fo!cr)e 2Berfe

geBoren toerben tonnen. 3d) toitf nicr)t oerfuetjen, ber ©ttm*

Ironie eine ^olie ju geBen, bie toerfcfijebenen ?eBen§a!ter toasten

jit t>erfd)ieben in iB,ren $ert* unb 53Uberuntertagen , unb ber

l) 5Weitbel3fot)n bürfte gemeint {ein. »ßt. ben 9tuffa£ „gjJenbetSs

fot)n§ spauluä in 2Bien". II. 184.



8 ©cbumanit, 3Jhifi! unb ÜJhififcr. HI-

aebJäebjijci^rige Jüngling \)M oft eine 2Beltbcgebenfc;eit auS

einer 2Jcitftl $erauS, roo ber 2Kann nur ein 2anbeSereigniS

fie^t, rocü)renb ber 3J2uftfer roeber an baS ©ine nocb, an baS

Slnbere gebaut t}at, unb eben nur feine befte SDhtfü gab, bie

er auf bem §erjen Ijatte. Slber baß bie Slußenroelt, roie fle

b,eitle ftrab.lt, morgen bunfelt, oft hineingreift in baS Snnere

beS 2)id)ter6 unb a^uftferS, baS rootte man nur and) gtau*

ben, unb baß in biefer (Sümpft,onie meljr at8 bloßer ferner

©cfang, meljr als bloßeS 2etb unb ftreub', roie eS bie 2Kujtt

fdpon b^unbertfältig ausgebrochen, oerborgen liegt, ja baß ftc

un§ in eine Legion füb.rt, too roir oorljer getoefen 3U fein

un8 nirgenbS erinnern tonnen, bieg jujugeben, t/öre man

fo!cr)e ©tjinpbonie. £ier ift, außer meifterlictyer muftfalifcber

£etfmif ber Äompofition, nocf> Sieben in alten ftafern, Äolorit

bis in bie feinfte Stbftufimg, 93ebeutung überall, fct)ärfftcr

SluSbrucf beS ©injelnen, unb über baS ©anje enblidj eine

SRomantif auSgegoffen, roie man fte fa^on anberSrooljer an

gtanj ©ebubert fennt. Unb biefe bjmmlifcbe Sänge 1
) ber

©ümpbonie, roie ein biefer Montan in oier 53ä'nben etroa fcon/

Scan Sßaul, ber aueb niemals enbigen fann unb aus ha
beften ©rünben jroar, um aueb ben ?efer bjnterljer nacbjcbaffen

ju laffen. SSSie erlabt bieS, bieS ©efüljt üon 9eeid)tnm überall,

roa'ljrenb man bei auberen immer baS @nbe furzten muß uns

fo oft betrübt roirb, getäufct)t ju roerben. @S roä're unBt«

greiftiä), roo auf einmal @ct;itbert biefe ftrielenbe, glänjenbeV

SDMfterfcbaft, mit bem £)rd)efter umjugeljen, hergenommen *

Ijätte, töüßte mau eben nicfyt, baß ber ©ümpbonie fect)3 anbere

vorausgegangen roaren, unb baß er fte in reifper SftanneS*

fraft fct)rie6.
2
) (Sin außerorbentlidjeS Talent muß eS immer

genannt roerben, baß er, ber fo roeuig toon feinen 3nftrninental=

1) Sites üiel citierte 2Bort ift Ijier felbft fa)on Gitat. Sdjumnmt
gebrauste eS bereits in einem ©riefe an ©lara SBiecE (oom u. SDej.

1839), nad)bem er bie ©ympfjonie in einer sprobe jinn erftenmat geprt.

2) Stuf ber 5ß«rtitur ftebj „3ttärj 182s"; im Jlouember borauf

ftarb Schubert. (Sa).)
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tocrfen Bei feinen Reiten gehört, 31t foId;er eigentümlichen

93el)aublung ber Snftrttmente, h)ie ber SDtaffc beS Drd)efter8

gelangte, bie oft tote 2Jcenfd)enftimmen itnb @£)or burd)einanber=

fpred)en. ©iefc 2tljttlid;tett mit bem ©timmorgan £)aBe id;,

außer in üielen 93eetl;obettfd)eu, nirgenbS fo täufd)enb unb

überrafdjenb angetroffen; e$ tft ba§ UmgefeBrte ber äfletier*

beerten SetjanMung ber ©ingfrimme. ©ie üMige UnaB*

t)ängigfeit, in ber bie ©öm^onie 3U benen 93eeü)oben3 ftet>t,

ift ein aubereS 3eid)en ü)>*8 mä'nnlicfcen UrffcrungS. §ier

fefye man, toie richtig unb toeife ©d)uBertS ©ettiuS fic^ offen*

j

fart. 2)ie grotegfen formen, bie fii^nen SBerBältniffe nad)3u*

/ar)men, toie toir fte in 53eetr)oöenS ffcätem SBerfen antreffen,

berincibet er im Sßetoußtfein feiner Befd)eibenercn Gräfte; er

gieBt un§ ein SBerf in anmutüottfler ^orm unb tro^bem in

uenoerfd)Iungener SBeife, nirgenbS 31t toeit tooin SKittcfyunft

toegfüt}renb, immer toieber ju it)m juriiette^renb. ©0 muß
eS jebem erfd)cinen, ber bie @t;m^onte ftd) öfter§ Betrachtet.

Sm anfange toot)I toirb baS ©längenbe, Wette ber Snftrumett=

tation, bie SBeite unb breite ber ^orm, ber reijcnbe 2Bed)fcl

be« ©efübJfeBeng, bie ganje neue SBett, in bie toir Werfest

toerben, ben unb jenen »ertoirren, toie ja jeber erfte SInblicf

toon Ungetooljntem; aBer aud) bann Bleibt nod) immer ba8

Bolbe @efür)l ettoa toie naef) einem öorübergegangenen 9ftär=

d)en= unb 3auBerft>ieI; man füt}ft üBeraff, ber Äomponift toar

feiner ©efd)id)te SKeijier, unb ber .gufamment/ang toirb bir

! mit ber ße\t tooljl aud) ftar toerben. liefen (ginbrnef ber

©id)ert)eit gieBt gteiefe bie primfljaft romantifd)e Einleitung,

obtoo^l &jtt nod) alles geBeimniSooU toer^ütft fdjeint. ®ä'u^
lief; neu ift and) ber Ü&ergang bon ba in baö SUIegro; baö

£einpo fd)eint ftet) gar ntd)t 31t änbern, toir flnb angetanbet,

toiffen nid)t toie. 2)ie einjelnen @ä£e ?u jergliebem, Bringt

toeber mtg nod) anbern gtenbe ; man müßte bie gan3e ©tun*

Ironie aBfd)reiBen, öont ttot»eItiftifd)en (Sljarafter, ber fte bttra>

toebj, einen 53egriff ju geben. 9?ur com groetten ©afee, ber

mit fo gar rü^renben ©rimmen 31t uns fpridpt, mag td) nid)t
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oßue ein SBort (Reiben. 3n iljm ftnbet ftd^ auef) eine ©leite,

ba too ein fgoxri tote aus ber gtone ruft, ba8 fc^etat mir

auö anberer ©fcfcäre tjeraogeFommen gu fein. £ier laufet

audj attcS, als ob ein öjuimlifd)er ©aft im Drdjtefter §erum*

fa)Iicf)e.

S)te ©t/tnfcBonie fcat benn unter unö getoirft, toie nadj

ben 23eetl)ooenf(fien leine noä). Äünftler unb Äunftfreunbe

Dereinigten ftä) gu u)rem greife, unb oom 2Retfter, ber fte

auf baS ©orgfältigfie einftubiert, baß e8 brädjtig ju öer=

neunten toar, Ijörte ia) einige SBorte ffcredjen, bie idj @$u*
Berten glätte Bringen mögen, afö »ietteic&t §öd)fte ^reuben*

fcotfa^aft für il)n. Saljre toerben toiefleidjt §ingel)en, elje fte

ftet) in 2)eutfd)tanb Ijetmifa) gemalt t)at; baß fte toergeffen,

üfcerfetjen toerbe, tft lein Sangen ba; fte trägt ben etoigen

Sugenbfeim in ftdj.

@o Ijat benn mein ©rätkrfcefud?, ber mid) an einen 23er*

toanbten be8 ©efä)iebencn erinnerte, mir einen gtoeiten ?oIjn

gebraut. 2)en erften erlieft iä) fä)on an jenem Jage felbft;

idj fanb auf iöeettyovenS ©rab — eine ©taljtfeber, bie iä)

mir teuer auffcetoaljrt. 9htr bei fefttidjer ©elegen^eit, tote

^eute, neljm' iä; fte in 23rauä): mög' Üjr 2lngeue^me8 ent*

ftoffen fein. —

Soujcrtftürfc unb ^oujerte für ^ßianoforte.

%. aJteitbeläfo^n-Sart^otb?, Serenabeunb SlKegro für Sßianofoit

mit Begleitung be§ Drd}efter8. SB. 43. — SB. Sternbale Sennett
oierte§ flonjert für Sßianoforte.

23ei bem erften ©tücf fommt e§ mir ju flauen, baß id

e§ toom SKeifter fel&ft gehört in einer feiner gliicfliä)ften @tir

mungen. 2)ie Ätaöierftimme läßt nur bie §älfte ber 9Jeij

a^nen, bie eS mit bem Orä)efter jufammen in ganzer güll

erfabließt. 2öa8 man toon il)m ju ertoarten Ijat, beutet ber

£itel an: eine ©erenabe, eine Stbettbmuftf, ber ein frifdjeS,

gefunbeS Slüegro folgt. SBem bie erfte jugebadjt ift, — toec
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[tociß eß! (Stner ©eliebteu uid;t, bajtt fdjetnt fte nid;t Ijeim*

[lief; itnb toerftobjen genug; aud; nid;t einem großen SPiann,

baju fetjlt il)r atteß; id; benfe mir, bem 2t6enb fetbft ift fle

|
bargebradjt, ein ©ruß an baß 2)afein, ben ein fd)öner 3JZonb*

Inbenb »iefleid;t im Steter getoeeft, unb tociß man »oftenbß,

baß biefer gerabe in ©ebafiian 93ad;ß Äantorftübdjen fe^en

!ann fcon feinem an8, fo erftärt fidt) baß ©tue! um fo leichter.

(SCßom üiel SDBorte über foIdr)e 2Jhtfif? SteOrajieju jerlegen,

Ibaß Sftonblidjt toiegen ju tootten, toaß nüfct eß! 2öer 2)ia>

terß ©pradje »erfte^t, toirb aud; biefe toerfie^en, unb toenn

lueultd; irgenbtoo üon 3ena auß Berichtet tourbe, eß feljlebeni

'2ftenbeIßfobnfd;en $§antaftefd;toung jutoetfen an ber redeten

§öl)e, — ei fo Ijäng' btdt) auf, Stebermirpß öon 2fena, roenn

[btr bie fdjbne (Srbe ju niebrig oorfömmt.

S)aß Äonjert t>on Sennett fyab' ify kiber nicr)t öon if)m

felbft gehört, tote überhaupt ntct)t mit Drd;efter. 2Rein Sluß*

fprud; fagt unb lobt batjer toieftetd;t eljer pi toenig, alß $u

toiet. 93ietteid;t, baß Sennett bie Drcfjefterpartteen noef) öfter

I)ätte anbeuten, ober aud; fle bem Älaüierfpieler mitfjrielbar

machen !önnen. 2)ie ßomponiften, bie n)x Sßerf im $c})f

Ijabcn, »erlangen Ijier meiftenß gu toiel, unb ©pteler, bie bie

febjenben Snftwmente ettoa burd; SDtitfmgen erfeijen fönuten,

giebt cß eben aud; toentge. ®ie ^orm beß Äonsertß ift bie

alte breifäfcige, bie Jonart % mott, ber (Stjarafter 3um (Srnft

geneigt, nid;t büfter. (Sine freunblidje ißarcarole leitet ben

erften ©a£ jum testen; fte namentlich $at, toie id; Ijöre, bem

.Äonjert bie §erjen getoonnen, alß eß ber Sompomft Bjcr in

Seidig fpiette. 3m anbem ©imte, atß ber SBü) toon anbern

Somponiften behauptet, ftnett baß SB äff er in S3ennettß $om=
Jjofttionen eine £aM>trot(e, alß ob ftd; aud; t)ierin ber (Sng*

lättber nicr)t »erleugnen tonnte, ©einen gelungenfien SBerfen:

ber Dttbertttre 3U ben üftajaben, ben meifiertyänbigett ©tijjett

— „ber @ee", „ber Sßalbbad;", „bie Fontaine" — fcbjießt

ftd; jene S3arcaroIe an, bie mit bem £)rd;efter gufammen ttou

reijenber SBtrfung fein muß. $ne anbern ©äije bieten nid;tß
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neue« in ibrer ©cftaltung, ober beffer gefagt, fte fuc^ett ba«

9kue niä)t im Stuffallenben, fonbern eljer im Slnfprucbtofcn;

fo läßt iBennett am ©ebtuß ber ©oli, too in anbern ßon*

Seiten dritter über Stritter ftürjen, ben dritter untertreten

unb teife »erhalten, al« toenu er ba« 93eifatIgefTatfä)e felbfjt

binbem toofte; fo ift e« im ganjen Äonjerte nirgenb« auf

SBraüour unb SBeifalt obgefet)en : nur bie Äomtfofttion folt ftd)

jeigen, bie SSirtuofttät be« ©piel« ift SKebenfacbe, roirb öot*

ausgefegt. 9?eue meebanifebe Äombinationen, gingeraufgaben

finbet man alfo in il)r nicfjt, roenn fie aueb jur 2ut«fül)rung

immerhin febon immer bebeutenbe, meijr mufifalifebe al« finget*

fertige SKeifterfcbaft erforbert, bie ftcb bem Drtbefter bier unter*

guorbnen, bort e« 31t Bel)errfcr)en oerftebt. ©cböne 2Mobieen

finbet man bie ptte, bie formen fmb reijenb unb ftiefjenb

toie immer in iBennett« $otrü>ofitionen. 2>er tefcte <Safc roirb,

gegen be« Äomponiften Snbiöibualität, bumoriflifcber; feine

iürifebe Watur Bricht aber aueb bier jutefct bureb. 2>ie« möge

al« Stnbeutung genügen. SBcnnett« Sftame bat fcb,on fo guten

Mang in ©eutfebfonb, baß e« für eebte Älaöierfoieler nur ber

Anregung bebarf, baß ba« tfonjert ba ift. @r febaffe unb toirte

noeb lange gum ©egen toabrer $unft. — « . -. *

$ie Sßorte toon Serlioj, @rnjt roerbe roie «pagamni ein*

mal bie SBelt üon ftcb «*>«» macben, fangen an in grfütlung

ju geben. 3cb Ijabe bie großen SMolinfoielcr ber neueren Beil

faft alte gebort, t>on 2ünn«ft an bi« ju grünte berab. Seba

fanb feinen begeiftertenSlnbang im «ßubufum. Sener biet!

e« mit Stpin««: ba« Sntyofante feiner Snbtoibualität fäll

auf, man brauebt nur ein ^aar feiner großen 2öne gebörl

ju baben. Sfabere fcbroärmten über 23ieurtem})S, ben genialftea

ber jungen 2Kcifier, ber febon jefct fo boeb ftebt, baß man

nicht o§ne eine gebeime gurebt an feine iJufimft beuten möcbte.



Schumann, 9Huftf unb SWufifer. III. 13

£>te SBittt gab unS 3U raten, tote ein tieffinniges SKätfcf, mit

beut mau triebt fertig roerben tarnt, namentlich er fanb ©eg*

net — , unb fo Reiben 93eriot, (5. SUimTer, SDWiqne, S)aüib

?ßrume, jeber fein bcfonbereS SßubKfum für ftet), feber feinen

©d;ift>lräger in ber Ärillf. 306er (Srnft toerftet)t eS, äfyntid)

roie ^aganini, alten Parteien jtt geniigen, alte für flä) geroitt=

nen 31t tonnen, roenn er toiH, roie er beim aueb, mit alten

©d;uten ©ertraut, jur bietfeitigften (Sigentümlicbfeit burä)ge*

brod;cn. 2lud; an iuiprotoifatorifcber Äraft, ber reijenbften

am SMrtuofen, ftetyt er 5ßaganini nal)e, unb t/ier mag fein

früherer t)äuftger Umgang mit $aganini auf i^n geroirft Ijaben.

©rnft ifl au§ S3rüun gebürtig, fam fe^r jung nacb. SBien auf

baS baflge Äonfertiatorium, lernte bann Sßaganini tennen unb

mad)te 1830 feinen erften StuSffug nad) bem Sftjein, jur fetben

geit, als aueb $aganini bort roar. ©eine aufjerorbentlidje

SMrtuofität, obroobt fte offenbar noeb manches bon $PaganiuiS

2trt anjtd) Ijatte, mad)te fd;on bamalS 2Iuffer}en. 3m jugenb?

ticken Übermute rootyt gab er aud) immer gerabe in ben

©tobten Äonjerte, roo Sßaganiiti furj toorljer gezielt Ijatte.

2Jcit ^reuben erinnere id) mid) jener tonjerte in einigen

SR^etn ftäbten , roo er roie ein SlpoH bie §eibelberger SDfatfen*

fd;aft in bie naljen ©täbte flct) nad^og. ©ein Warne roar

attgemein befannt. hierauf t)örte man fange nid)tS öon ü)m;

er roar nad) $ariS gegangen, roo eS ßext loflet, nur angehört

31t roerben. UnauSgefefcte ©tubien brachten ü;n oorroärtS, ber

(SinjTufj $aganiniS fd)roanb nad) unb nad), bis roir benn fei*

nen Warnen in ben testen Sauren lieber auftauten feigen

vmb ben erften in $ariS beigefettt. ©ein alter 2Sunfd), fein

SSaterlanb roieber einmal 3U feljen, namenttid) feiner Heimat
SBcroeife feiner fortgegebenen 2Reifterfd)aft ju geben, road)te

roieber in it)m auf. Wad)bein er Im borigen SBinter nod;

$ol(anb bereift unb bort in roenigen SDconaten 60—70$on*
3erte gegeben, ging er nad; furjem 2Iufentt/att in $ariS ftracfS

nad) Scittfcbtanb. ©in ed)ter, feiner «ftunft fixerer Äünfikr

fyttte er eS üerfdjmätyt, feine 9ieife borauS toertünben 31t taffen.
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©o trat er, bon 2Karfa)ner beranlafjt, juerft in Jpannober

auf, bann in bieten Äonjerten in Hamburg unb ben naljen

£>rten. <So t)aben roir ibn aucb ljier gehört, beinabe unbor^

bereitet. 2)er ©aal roar nicbt überboll; aber ba8 $ublifum

fcr)ien gum bototoelten angeroadjfen, fo jubetnb erfa)oll ber Q?ei*

faß. 2)a8 ©lanj* unb $raa)tftücf beS Slbenbö roaren toobl

bie äJiabJeberfcben Variationen, bie er in reijenber ?aune mit

eigenen burd;roebte unb mit einer Äabenj fcblofj, roie roir fie

nur bon ^ßaganini gehört, roenn er in §umoriftifcbem Über*

mute atfe 3auberfünfte feine? SBogenS roatten liefe. S)er 23ei=

fatt banacb ging über ba§ gehjör}nlicr)e Sftafj nortbeutfcber 23e*

geifterung binauS, unb roären Sränje in 53erettfct)aft geroefen,

in ©a^aren roären fie auf ben Sfteifter geflogen. 2)ie§ fiebt

iljm nocb fbater einmal bebor, roenn er aucb, al8 ÜWenfcb bet

befcfyetbenfte unb mebj ftiö unb in ficb. gefeiert, ficb bem ent=

jie^en rooKte. SBir Ijören ir)u nocb einmal, näcbften SDiontag.

2>ie fölug* unb (Sifenbaljtt l)at u)n auf einige Sage in bie

nabe §aubtftabt entführt. Sann aber, — läßt er gar feinen

„Äarnebal bon 33enebig" työren, — benfen roir noa) meljr bon

ibm ju berieten, bem jener berühmte italienifa)e gauberer,

bei feinem Slbfcbieb bon ber Äunftroelt, ba8 ©e^eunniS feinet

Äunft anbertraut ju §aben fdjeint, ben üKeiftcrn jur 95er«

gleicbung, ben Süngern gur Sftadjeiferung, allen jum gocbgeuujj.

5lm 14. Sanitär.

Sie toier Dutoertnren 31t g-tbelto.

9ftit golbener ©ä)rift fotlte e8 gebrudt roerben, toaö ba8

?eibjiger Drcbefter am legten Sonnerfiag ausgeführt; fämt*

lidje bier Duberturen ju ^i^«^ nacbeinanber. 1

)

1) Die bergebretebte SRcibenfoIge, bie aucb (Schümann im äuge bat:

„Seonore" 1. (1807), al§ Op. 138 itn Sabre 1835 erfebienen, 2. (lSoö),

3. (1806), 4. „gibelio" (1814) — ift irrtümlicb , roie bie beigefe|te»

$ablen ber eutftebungSjabre jeigen. $>ie Duoerture von 1807 nnirbt

für eine beabftebtigte ©arfteuung ber Dpcr in fyrag gefebrieben, fpäter
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2)anf citd^> , SBicner toon 1805, baß eud; bie erfte nid;t an=

fprad;, Bis S8eet§oücn in göttlichem 3ngrimme eine nad; ber

anbern tjeriiortoüBJte. Sft er mit je geroaltig erfd)ienen, fo an

jenem SIBenb, reo iuir it;n Keffer aI8 je in feiner SÖkrfftatt,

— Bifbenb, üertoerfenb, aBa'nbernb, — immer gtü^enb unb

B,eiß, Bei feiner SlrBeit Belauften tonnten. 2lm ricftgften geigte

er fid; tooBJ Beim jroeiten Slnlauf. Sie erfte Duüerture toottte

nicfyt gefallen; B,alt, backte er, Bei ber Reiten foß eud; ba8

©enfen »ergeben, — unb fefcte fiel) »on neuem an bie StrBeit,

unb ließ baS erfa)ütternbe Srama an ftet) öorit6erget)en, unb

fang bie großen Seiben unb bie große gteube feiner ©etießten

nod; einmal; fte ift bamonifd;, biefe groeite, im (Sinjetnen

roofyl nod; füßner at$ bie britte, bie Befannte große in £ bnr.

2)enn aud; jene genügte ü)m nict)t, baß er fte roieber Beifeite

legte unb nur eiserne ©tüde Beißeßjelt, au8 Denen er, Be=

rußjgter fd;ou unb fünftferifd;er, jene britte formte. ©Väter

folgte nod; jene leicßtere unb populäre in (Sbur, bie man
getoöljnlid; im Sweater jur ©röffnnng B,ört.

S)aS ift ba§ große 93ier*Duberturenroerf; ät)nltct) toie bie

SRatur Bilbet, feigen roir in ißnx juerft ba§ 2BurjeIgefIed;t, au8

bem fiel) in ber jroeiten ber rieftge ©tamm B,eBt, feine Sinne

ItntS unb red;t« ausbreitet, unb jnlefet mit leichterem SBtüten*

geßüfd;e fdaließt. gloreftan.

Ser Äomponift ber Berühmten ruffifd;en 93oIK^mue toie

anberer 2öerfe, bie nod; ber 33eröffentlid;nng entgegenfeB.cn,

#r. DBrift SüeriS Slvoff, Stbjutant ©r. SR beg ÄaiferS

in iöeetl>ooeiiä DiadE>tafj gefunben unb für bie Balb nad; ben erften Stuf*
füfjnmgen uerfdjollene urfprünglicfye Dunerture »cm 1805 gehalten.
SJiefe tarn erft 1840 roieber jum 5Borfä)eiit, rourbe 1842 gebrueft unb
galt nun für bie jroeite, ba fie uuuerfennbnr eine Siorläuferiu ber
„gvojitnaefitigen" ronr. Sügt. Spotte boEjm, Söeettjooemana. XX.
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»Ott föußlanb, toar bor einigen logen Ijier eingetroffen. Sein

SBirten, roenn oud; üorjugStoeife beut Ijoljen Äreife jugetoenbet,

in beffen ftäbe tbn feine (Stellung gebraut, I)at trofcbem einen

beinahe eurofcäifcbjn föuf belommeit, fo baß toir nia)t mißöer*

ftattben ju toerben fürchten, roenn au<r) toir an öffentlicher

Stelle ein befcbeibeneS ©latt in feinen Sorbeertranj einju*

flehten unS öergönnen. 2)er toerebjungStoürbige ©aft gab

nämlid) einem Keinen Äreife ©elegenljeit, feine befonbere Äunft

als SBiolinftneler fennen ju lernen. Schreiber biefer Sßorte

jät>lt bie Stunbe au ben fünften, bie il>ni je bie 27tttftt "nD

it)re Äfinftfcr gefcbaffen. 4pr. ?tooff ift ein fo merftoürbiger,

feltener Spieler, baß er ben erftenÄünftlern überhaupt

an bie Seite ju ftetfen ift; eine <Srfä)eimmg einmal toie au3

anberer Sphäre, ber 2ftuftf toie in ib,rer inuerjten Steinzeit

entftrßmt; 2Jhtftf, fo neu, fo eigentümlicr), fo frifdt) in jebem

£on, baß matt feftgebannt nur immer Ijören unb bereit möchte.

Verliert boä) leiber ber tünftler üon §anbtoerf fo oft im ©e*

toübje ber SSelt jene unfaßbaren ©üter, jene Unfa)ulb, Un*

befangenljett unb £etterfeit ber Äunftfraft, muß er fte bodj

leiber fo oft ben nieberen Stnforberungen ber SKaffe aufopfern,

bis fie enblia) in ben @etoobjtt>eiten bcS SünftlerlebenS gänj*

lidt) untergeben. Sa ran toirb mancher au<§ große ÄünfUer

erinnert toerben, toenn er jenen freilieb, burd) ein günftigeS

©efdjicf aud) feiten gefteßten 2Hattn ju $ören belömmt, unb

toie e8 boä) noä) ettoaS anbereö ift, bie ÜRetjtafdpaft toon gaä),

unb jene, bie un§ neben bent ©enuß großer Äunftferttgfeit

aud) ben eine« ganjen, frönen, innen frifd) gebliebenen 2Ken*

fd)en getoäljrt. Unb bteS alfeS fag' id) nur nad) bem 2lnb.ören

jtoeierDuartette, eines oon 2Jiojart unb eine« t>ou 9Ken*

belSfobn, in betten §r.?tooff bie erfte SBioline fpiette. See

Sontfconift toar fclbft gegentoärtig: er mochte, toie alle« ber*

riet, feine ÜJcuftl tooljl !aum je ferner gebiSrt fytbett. 63

toar ein SBotfgenuß. ©iebt e$ in ber rufftfdjen ßaiferftabt

ttod) meljr fold)er Dilettanten, fo bürfte mattier .fiünftler bort

ioot)l meljr 31t lernen al§ ju lehren ftttben. Äoiumcu tiefe
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Seilen beut Ijodjberebrtcn Saline einmal fbä'ter 31t @efid;t, fo

wöcfjten fte t$m ben 3)aut bieler au§fyred;en, bie er ein jenem

9lbeub erweitert, bie feinen tarnen ben gefeiertften beijäljlen,

bon benen bie neuere Äunft beridjtet. —

1.

Woä) augeftrengt bon einer föeibe bon fecfjg ^o^erten, bie

er in $rag toäljrenb eines achttägigen Slufentbalteö gab, !am

§r. Siftt vorigen ©ounabeub in 5)re§ben an. $aum mag
er irgenbtoo feljnlidjer ertoartet toorben fein, als in ber 9te=

ftbenj, n>o Ätabierfbiel unb Älabiermufd bor altem geliebt

toirb. SKontag gab er Äon3ert; ber ©aal roar gtäujeub unb

bon ben 93orneb,mften ber ©efettfdjaft, aud; bon mehreren

ÜJJitgtiebern ber fönigl. gamilie Befugt. Sitte Solide hafteten

auf ber £ln'ir, too ber Sünftler eintreten fottte. gtoar fein

S3ilb ift bielfad) Verbreitet unb baS bon Ärieljuber, ber fein

Sufciterbrofit am fd)ärfften gefaßt, ein Ijöcbjt trefflidjeS; aber

ber Sujnterjüngling felbft interefftert boa) immer nod; ganj

anberS. SDtou fbridjt biel bon ber *ßrofa j^iger £age, bon

£of* unb 9cepbeujluft unb (Sifenbab,ngeift, aber e§ fomme nur

ber Üfedjte unb roir lauften anbäd;tig jeber feiner 33etoeguugeu.

Sßie nun erft M biefem fiünftler, bon beffen 2Bunbertl)aten

fdion bor groanjig Sauren berietet nmrbe, beffen üftamen man
immer neben ben bebeutenbften ju boren geroobjtt fear, bor

bem flcb, roie bor *ßaganini alle Parteien berneigten unb auf

einen Stugenblid berföljnt fduenen! «So rief tb,m benn bie

gauje 33erfammlung bei feinem eintritt begetftert ju, tuorauf

er anfing ju fbielen. ©ebört 6,atte icb, tb,n fd?on borl;er; aber

e§ ift etiüaS aubereS, ber ßünftter einem <ßublttum ober (Süt*

jeluen gegenüber, — and) ber Äünfller ein anberer. 2)ie

fd;ßneu gelten SRä'ume, ber Äerjeuglana, bie gefd;uuidte 33er=
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fammlung, bieS alteS erfyityt bte Stimmung beS ©ebenben toie

ber Siupfangenben. 9?un rührte ber Sämon feine Strafte;

aU ob er baS Sßublifum prüfen toollte, ftnelte er erft gleia>

[am mit ü)m, gab üjm bann Sieffinnigeres gu Ijören, bis er

mit feiner Äunft gleia)fam jeben eingeln umft-onnen Ijatie unb

nun baS ©ange Ijob unb fcf;ob, toie er eben toollte. 2>iefe

Äraft, ein *ßublifnm ftä) gu unterjochen, eS gu Ijeben, tragen

unb fallen gu laffen, mag too^l M feinem Sünftfer, Sßaganini

ausgenommen, in fo Ijo^em ©rabe angutreffeu fein. (Sin

SBiener @a)riftftelter Ijat Sifgten in einem ©ebidt)t befungen,

baS au§ ni$tS als aus ben eingelnen ©udjftaben beS 3la*

menS angehängten 93eitoörtem fcefteljt; baS ©ebidjt, gefdjmaclloS

an fiä), B,at aber fein ÜiicpgeS; toie auS einem Sßörterbudje,

in bein toir blättern, rauften unS rote bort bie 33ud)ftabcn

unb ^Begriffe, fo bjer bie £bne unb ©mpftnbungen bagu ent*

gegen. 3n ©efunbenfrift rocc^felt partes, ÄübjteS, 3>uftige§,

£olte§: baS Snftrument glül)t unb fpriibt unter feinem 2ReU=

fter. Über alles biefeS ift fä>n Ijunbertmate gefyrodjen toor*

ben, unb bie SBieuer namentlich Ijaben bem STbler auf alle

mögliche SSBeife beigutommen öerfuctjt, burdb, Nachfliegen, mit

©triefen unb Heugabeln unb @ebia)ten. Slber man muß baS

boren unb auefc. feljen, Sifgt bürfte burd)auS nia)t hinter ben

(Souliffen fpielen; ein großes ©tuet ^oefte ginge baburdj

verloren.

(Sr ftrielte unb aecompagnierte baS fongert üom Stnfong

bis gum ©cbjuß gang allein. SDSie SWenbelSfoIjn einmal bie

Sbee gebaut Ijaben foß, ein gangeS Songert gu fomVonicren

mit Duticrture, ©efangftütfen unb anberem g,ubd)öx (man

fann bie Sbee getroft Veröffentlichen gur iBeuufcung), fo giebt

audj £ifgt fein Bongert giemliä) immer allein. Nur SJiab.

©d;röber=2)eörient trat noeb, auf, toeit unb breit tooijt bie

(Siugige, bie in folcfjer Näb.e ft$ gu bebauten toeijj.
1

) (SS

1) SU3 £i[jt im Häuften Sa^re nneber nad> Seipsig tarn, fpie[te Clava
©d&umann in feinem .Ronjevte, roie er jn»or in bem iljreu. SdjumannS
Söericfyt barilber teilt Siler mit (3t. edmmanuS fieben I. 239).
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fear kr (Srlföuig unb einige {(eine Siebet bon @d)ubert, bie

fie im Vereine fangen unb fpietten.

23om (Siubmcfe ju ft>red)en, ben ber aitßerorbeutttd)e Äünfi*

ler in 2)re8bett gemacht I)at, fo lernte id; ben SBeifaltötljermo*

Mieter be§ bortigen Sßufcntumg nid)t genug, um barüber Ott»

fd)eiben au formen. 2)er (Sut^uflaSmuS nmrbe ein außer*

orbentfldjer genannt; freiließ ber SBiencr fct)ont feine £änbe

unter allen 2)eutfd;en tool;I am roenigften unb fjebt fidt) in

Sl6götterei toofijf gar ben gefertigten £anbfd;u6, auf, mit bem

er 8ifjt jugettatfd)t. 3n <florbbeutfd)tattb, tute gefagt, ift ba8

auberS.

Sienftag früt) reifte Sfet nad; ?eiföig. 23on feinem 5luf=

treten bafelbft ba« na'd;fte 9M.

IL

93ermöd;t' id; e8, entfernten unb gremben unb barunter

rooM mannen, bie nie Hoffnung Ijaben, biefen Äünftler in

2BirKid;feit gu fefan, unb nun nad) jebem SSorte fud;en, ba8

über ü)n gefprod)en toirb, — toermb'd)f id) e8, ü)nen ein 23ilb

be$ krtiorragenben 2Jianne6 ju geben! Stöer eS l)at feine

©d^hnerigteiten. 3lm teid;teften ließe fldt) nod) über feine

äußere (£rfd)eittung fpredt)en. Wlan §at fie Bereits inetfad) su

fdjitbern gefud;t, ben Äotf be« ÄüuftterS ©d)iaerifd), aud)

9laVoIeonifd) genannt, unb toie alte außerorbenttid;e 2Jceufd;cn

einen 3ug gemein in fyaben fd;einen, nameutltd) ben ber Energie

unb SSiüenöftä'rfe um 3lug' unb 2Kunb, fo treffen auä) jene

93ergleid)e gum Seif, ^amentlid) gleicht er Napoleon, rote

toir biefen als jungen ©etterat oft abgebitbet feljen, — Meid;,

Ijager, bebeutenb im Profit, ben StuSbrucf ber ©eftatt me^v

nad) bem @d;eitel Mnaufgebrä'ngt. Sluffaflenb ift oitd) bie

2tf)uM;feit SifetS mit beut toerftorbenen £ubroig ©d)uufe, bie

ftd; auä) tiefer auf ü)re ßuuft erftreeft, fo baß id) oft bei

Sif3t3 <&\>id fd)on früher ©er)örteS roieber ju fyb'ren glaubte.

Sun fdjhüertgflen aber läßt fid) über biefe Äuuft felbft fpred)ett.

2*
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©8 ift nid)t meljr $(aoierfpiel biefer ober jener 2(rt, fonbern

9Iuefpract;e eine6 fü^nen (£t)arafter8 überhaupt, beut gu tierr*

fd)en, gu ftegen ba§ ©efd)ic! einmal ftatt gefährlichen SBerfc

geugg ba8 frieblidje ber Jhmft 3ugeteitt. SQ3ie »tele unb be=

beutenbe Äünftler in ben legten Sauren an uns oorübergegaugen

fmb, roie oiel h>tr felbft befiijen, bie ?if3ten in mancher Sßcife

gteid;fte§en, an Energie unb Äiüjn^eit muffen fte it)m atte

famt unb fonberS u>eid)en. Sftamentlid) 2j(jalberg Ijat man
gern mit ü)m in bie ©ä)ranfen ftellen, beibe mitetuanber »er*

gleiten rootten. 3n ber £i)at brauet man nur beibe klopfe

31t betrauten, um ben ©d)lufj 3U gießen. Sa) erinnere miä)

beö SI«gfprud)S eine§ befannten SBiener ßti^nexS, ber ben

j

Äcpf feinet &mbSmann§ nid)t uneben mit bem „einer fdjönen

©omtefj mit einer Sftäunemafe" oerglid), roäfjrenb er üon

?if3t§ Äopfe fagte, baß er jebem 9Mer 3U einem gried)ifä)en

©Ott fifcen fönne. ©in äiuliä)er Unterfdjieb gi(t etroa oon

it)rer Sunfi. Sfiafytx an Stf^t fie^t fä)on ©Ijopin qIS ©vieler,

ber ü)m toenigftcnS an feenhafter ^a^^it unD ©ragie nichts

naä)giebt; am nää)ften roo&j Sßaganim unb als SBeib bie

SMibran, oon benen beiben £tf3t aud) baS SPicifte genügt 3U

Ijaben befeimt.

Sif3t mag jetjt gegen breißig 3ab,r alt fein. SSMe er fd)ou

al§ Äinb ein SBimber genannt, toie er frübjeitig in bie ftrembe

oerfä)lagen tourbe, toie fpäter fein 9iame glänsettb bjer unb

bort neben ben berntjmteften auftauchte, oft auä} toieber auf

längere 3ett toerfdjott, bi8 bann $aganini erfä)ien, ber ben 1

Simgting 3U neuem Streben aufftad)elte, toie er plöfelid) oor

3toci Sauren in SSten auftrat unb bie itmferflabt entljufia&=

mierte, — bie6 unb anbereS ift befannt. ©eit i&jcm 33efteben
j

l)at bie 3eitfd)rift bem Äitnfiler 3U folgen gefud)t, b.at uid)t8

Der^eimUd)t, loaS für unb luiber if)n laut tourbe, obtootyl fid)

M toeitem bie meiften Stimmen unb namentlich aller großen

Äünftler 31UU Sobe feinet eminenten SalenteS bereinigten. ©0
fam er beim vor furgem 3U m\$, mit ben §öd}fien ©Ijren, bie

nur einem Äiinftter toibcvfaljrcu Kirnen, bereite gefä)miidt nnb
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efifiepenb im 9iitl;ute; »ou Jenen it)m neue 31t Beretten, tiefen

|
ert)öt)en 31t rooften, roar fd)rocr; leichter roar e$, baran rütteln

ju roollett, roie eS ja 31t allen Seiten *ßebanten unb ©d)etme

gegeBett. 2luä) ba8 Severe rourbe t)ier oerfud)t. 9Zid)t burd)

SifgtS ©d)ulb roar ba8 SßuBlifum burd) bie SBorattSocr--

fünbigmtgett mmü)tg, burd) $et)ler im Äonjettarrangement

»erftimmt roorbett. Sin alö $a8quiüant Bekannter SKann

mad;te fid) ba$ 31t 9?ufce, anonym gegen ben Äüuftler auf*

jur)e(jen, uub „roie öfjt nur 31t unS gefommen roärc, feine

nnerfättlict)e Habgier 3U Beliebigen", ©ebenfett roir ber Uu*

toürbigfeit tticl)t roeiter.

3)a3 erfte jtoitjert am 17. Bot einen fonberBarett StnBlicf.

3n fraufer %üät ftanb bie Sftenge burd;einattber. Ser ©aal

festen ein gan3 anberer. 2)aS £)rd;efter roar 31t <ßlä|jen für

bie Sut)örer Benutzt. Sa3toifd;en nun Stfjt.

(Sr fing mit bem ©dper^o unb beut finale ber $aftoral*

ftymfcljonie öon 93eeü)ooen cm. Sie 2Bar)l roar launifd) genug

unb uid)t glücflict) auS Dielen ©rünben. 3m Zimmer, unter

toter Singen mag bie fonft r)öd)ft forgfatne Übertragung ba§

£)rd)efter üergeffen laffen; im größeren ©aal aBer, an ber*

fetBen ©teile, roo roir bie ©tympl)ome fo oft unb oolfenbet

fd)on 00m Drd)efter gehört, trat bie @ä)roäd)e beö Snflru*

mettteS um fo fütparer l)err)or, unb umfometjr, je met)r bie

ÜBertragung aud) bie Waffen in il)rer ©tärfe roteberjugeBeu

berfud)t; ein einfad)ere§ Slrrangement, ein Anbeuten t)ätte

§ier oielleid)t fogar met)r geroirft. ©emtod), oerftet)t eS fid;,

t)atte mau ben SKeifter auf bem Snftrttmente t)erau§get)ört;

man roar 3ttfriebett; man l)atte {t}tt roenigftenö bie 3)?a'r)nen

fdjüttefn gefeljen. 3m 33ilb 31t BleiBen, fo 3eigte ftd) Balb ber

2öroe geroaltiger. 2)ie8 in einer ^ijantafie üBer £l)ema$ Don

^acittt, bie er in außcrorbetttlid)er SSeife ffcielte. SIBer alle

bie erfiaunlidje toerroegene Sraoour, bie er r)ier 3eigte, möd)te

id) ttod) opfern für bie 3auBerl)afte 3«rtl)eit, roie fie fid) in

ber fofgenben (Stube attSfprad). Chopin aufgenommen, toüfjte

id), roie gefagt, ttieinaubeu, ber it)m t)ieriu gleidjfä'me. (Sr
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fd;tof? mit bem belanntcu Chromatiden ©ato$>, unb fpiefte,

atö ber 33eifaH nidjt enben tooHte, noa) feinen befannten

SBraoourtoa^er.

(grfd^ö^fung unb Untooljlfein gelten ben Äünftler ab, baS

£age$ barauf oerfprod;ene jb^ert 3U geben. ©infttoeiten toar

ü)m ein mufifalifdjeS 0eft bereitet toorben, toa8 Sifjten felbft,

toie allen Slntoefenben, toof)l ein unvergeßliches bleiben toirb.

SDer $eftgeber
]

) Ijatte lauter bem ©afite noeb. unbefannte Äom*
Vofitionen 3ur Stuffübrung getoäbjt: bie ©tynu>l)onie t>on §ran3

©dntbert, ben $falm „rote ber Jpirfcb. fcfjreit", bie Duoerture

„2fteere§ fülle unb glücfticbe ^a|rt", brei (£t)öre aus *ßaulu§,

uub 3um @d;luß baS SmoH^onjert für brei $fat>iere ton

©ebaftian 93acb. Se^tereS hielten Sifjt, 2ftenbel$fol)n unb,

Ritter. (S§ fct)ten alleS toie auS bem Slugenblicfe §ert>orge*

toaebfen, nichts vorbereitet; brei glücftidje 2Jiuft!frunben toaren'S,

toie fte fonft Saljre nid)t bringen, gum ©cBUtfj fpielte aufy

2if3t noejj allein, unb tounbertooll genug. 3n freubigfter ©r*

regung trennte flctj bie Sßerfammlung, unb ber ©lanj unb bie

§eiterteit, bie fteb. in aller Slugen Riegelte, möge bem ©ebet

cin S)ant fein für bie ^ulbigung, bie er bem berüb.inten

ßuufttatente eiue§ anberen an jenem Stbenbe barbraä^te.

Sie genialfre ?eifiung SüfjtS aber ftanb un§ noeb beoor:

2öeber8 ßonjertfiücf, mit bem er in feinem Reiten Äonjert

anfing. SSie benn an biefem Stbenb SBirtuofe toie *ßublihmt

in befonber§ frifct)er ©timmung fdnenen, fo überftieg be»

(£nttmfta§mu8 toätyrenb beS ©Jrielenö unb jum ©eblufe audj

beinahe aKeS bjer (Srtebte. 2Bie ?if3t gteieb, baß ©tücf anfaßt,

mit einer ©tärfe unb ©rof$eit int StuSbrucf, 0I8 gälte e8

eben einen 3ug «tf ben ßantyfylafc, fo füljrt er e§ oon 2Jii*

nute 31t Sftimtte fteigenb fort bis 31t jener ©teile, too er ful

tote an bie ©Jri|je be6 £)rcf;efrer8 ftettt unb e§ jubelnb felbfl

anführt. ©djien er an biefer ©teile bod) jeuer gelbljerr felbft

oem toir Ü)n an äußerer ©eftalt öerglidjen, unb ber 93etfatt|

1) $. 3Henbel§fo$n. (©$.)
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borouf an Äraft nidjt unStjnltd) einem „Vive l'empereur".

2)er ftüuftler gab nodj eine ^antafte über £l)ema§ auS ben

Hugenotten, baS Sfoe 2Karia, ©tä'nbdjen unb, auf Verlangen

beö ^uoltfumö, nocB ben (Srlfönig t>on ©cfmbert. ©a§ ßoujert*

ftücf aber isar unb Blieb bie Ärone feiner Stiftungen.

23on toein ber ©ebanfe beS 93tumengefd;enfe$ ausgegangen,

baS ibm nacb betn ©cbjufj beS ÄonjerteS bureb bie §anb einer

Beliebten ©ängerin überreizt toorben roar, toeifj icb. nidjt; un=

toerbient toar ber $ran$ getoifj nia)t. SKMe öiet engeS unb

Ijä'mifcöeS äBefen gehört bap, folebe freunblid;e Slufmerffamfeit

bekritteln ju roollen, tute eS in einer 93emerfung eineS Diepgen

23latte8 gefebeljen ift. 2ln bie ^reuben, bie eueb ber Äünftler

bereitet, b.at er fein &ben gefegt; öon ben 9JtiU)en, bie tt)m

feine Äunft gefoftet, erfahrt u)r nicbtS; er giebt eueb, baS S3efte,

toaS er bat, bie SBIütc feine« 2ebenS, baS 23ollenbete; unb toir

tooüten ifnn bann nio^t einen einfachen 33Iumen!ranj gönnen?

Sifjt blieb aueb nicbtS fcbAtlbig. 3»t ftcbtlicber ftreube über

ben feurigen (Smfcfang ber iljm im jtoeiten Äonjerre geroorbeu

toar, geigte er ftcb febnett bereit, noeb. ein britteS ju geben für

irgenb eine mitbe «Stiftung, beren 333ab.l er ber 93eftiminung

(5infid;liger überließ. @o ftoielte er Vergangenen ÜJtontag nod)

einmal jum S3eften beS ^enftonSfonbS für franfe unb alte

SRuftfer, nadjbem er ben Sag vorder ebenfalls für bie Armen
ein Äongert in ©reiben gegeben blatte, ©er ©aal mar ge=

bräugt boH; ber g>tt>td, beut eS galt, bie SBaljl ber ©tücfc,

baS ÜDttttoirfett unferer auSgeaeidmetften Sängerinnen, unb toor

allem CifjtS felbft, Ratten bie £eituabjne an bem Bongert er*

6j3l)t. -iftoeb. erfc^öjjft t>on ber Steife, t>on bem Dielen Äonjert*

fielen in ben Vorigen Jagen, fam £ifjt beS SDtorgenS an unb

ging balb barauf in bie $robe, fo baß Ü)m bis jur Äonjert*

ftunbe nur toenig j$tit übrig blieb, föulje gönnte er fieb. gar

feine. 3$ barf bieS nid;t unertoäbnt laffen; ein 27ienfc6, ift

fein ©ott, unb bie ftcbtliclje Slnftrengung, mit ber Sifjt beS

SlbenbS ftrielte, toar nur bie natürliche $ofge fo Vieler voran*

gegangenen. 3» freuublitfjer ©efiunung f)atte er ftd; ju feinem
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Äongerte toon Äomfcofitionen brder bjer antoefeitber ftomfcotrU

ften getoäfjlt, toon SJtenbelSfotyn, filier unb toon ink: toon

SftenbelSfo^n beffcit neufieS Äonjert, toon £ißer ©tuien, ton

mir metjre Stummern auö einem älteren SSerfe, (Sarnatoal

geheißen. 3um ©tftaunen monier fdjüdjterneK SMrtuofen

mbg' e§ bjer fielen: ?ifjt hielte faft fä'mtlid;e Somtoofitioncn

fogufagen toom Statt. ®ie (Stuben unb ben Gamatoal I)atte

er pd)tig tooljl fcfjon früher gefannt, 2ftenbeI8foI)n8 Äom*

fcofttion aber erft toenige Sage Bor bem Äonjerte fennen ge*

lernt; üictfod) angeftorod;en, $atte er aber mm eigentlichen

©tubieren in fo !ur3er ftrift unmöglich £t\t ftnben lönncn.

SDteinem leifeu Seifet, ob überhaupt fo r$a»fobifd;e8 (Santa*

toatteben auf eine Sftenge (Sinbrud machen fönne, begegnete

er burd) feine feftc Meinung, er tyoffe eS. ©ennod; glaub'

id), t)at er fieb, getäufct)t. 9htr einige SSorte über bie £om=

toofition, bie i^re @ntfteb,ung einem ^ufaU toerbanft. 2)er

9?ame eines ©täbtd)en§, roo mir eine muftfalifa^e 93efannt*

fdt>aft lebte, enthielt lauter 93ua)ftaben ber Tonleiter, bie ge=

rabe aueb. totlfyt meinet Samens toaren; 1
) fo entftanb eine

jener (Spielereien, roie fte feit 93ad)8 SBorgang niajtö neues

meb,r fmb. ©in ©tücf roarb nad) bem anbern fertig, unb

bieg gerabe gur SarnatoalSgeit 1835, überbieg in ernfier ©traw

ntung unb eigenen S3erb.ä'Itniffen. 2>en ©rüden gab id) ftoäter

Überfd)riften unb nannte bie «Sammlung (Sarnatoal. 9Jiag

manches barin ben unb jenen reijen, fo toed)fcln bod) aud)

bie mufifalifd)en Stimmungen gu rafa), aI8 bafj ein gangeS

sßublifum folgen fönnte, ba6 nidjt alle Minuten aufgefd;eud)t

fein rcitt. ®ie§ Ijatte mein lieben8toürbtger gremtb, toie ge*

fagt, nidpt berüdftd;tigt, unb mit fo großem Anteil, fo genia*

Ufa) er ffctelte, ber (Singelne fear toieHeidjt bamit gu treffen,

bie gange SJiaffe aber nicr)t gu lieben.
2
) Slnberg fcar e$ fdjon

1) SDaS ©täbtdjen I)iejj 2tfd) unb war bie £eimat (Srneftinc o.

griefenä, bei* <SftreHa be§ (Jarnaoalä, beren 2te5e>3bunb mit Schumann
nur furje Seit roä&rte.

2) Sifjt felbft fagt bavüber: Sie 3)luftfer nebft benen, bie ali

3Kufttuerftänbige galten, Ratten (mit menig 2(uänal)men) noaj eine 51t
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mit ben (Stuben Don £i(fcr, bie in eine 6efamitcrc ftorm ein*

fd;tagett, eine in 2)c3 bur unb eine in (S mott, Beibe fei)r sart

«üb d;arafterifHfd;, ertoarBcn fld> roarntc Seiluatyme. 2)a3

Äonjert Don 2Jcenbet$foIjn roar Bereits burd; ben ßomponiften

fcIBft Befamtt in feiner ruhigen 2Jceiffcr!Iarl;eit. Sifjt fpielte,

toic gefagt, bie ©tiicfe Beinahe Dom Statt. <S8 tljut tljm bieg

nieinanb fo Icid;t nacT;. Sm wollen ©lanje feiner 93irtuofttät

jeigtc er ftd; nod; im @d)Iußfh"icf, beut Jpcjameron, — einem

SBariationencüfluS Don SfyüBerg, Jperj, SßiriS unb Sifjt fetBft.

SUiau muß e$ ßennmbern, too Sifjt nod) bie Äraft ijernal)in,

ba§ §eyamerou jur §älfte 31t toiebertjolen unb bann nod; ben

(MoDD 3»r gteube beS $uBlifum8. @o gern ^ätte td; ge*

roünfd;t, baß er aud; Don ©EjopinS Äompofttionen, bie er un*

Dergteicpd; unb mit größter Siebe fpielt, öffentlich Dorgetrageu

§a'tte. 2Utf feinem 3imm€r gicBt er frettnblid; alte§, roa8

man Don SKuftf Don it}m 31t Ijören toiinfd;*. 2Sie oft Ijab'

id; ifnn ba mit 93erounbermtg 3uget)ört

!

SDicnftag 2l6enb Derüeß er un8.

©uteitkrgfcft in Seidig.

2Utd; nnfere ßunft Ijat ba« fteft Derl)errlid;eu Reifen, roie

fie ja in ftreub' unb 2eib ftd; rounberfräftig 3eigt, ben <Sitt3el=

neu roie bie große Sflfaffe 31t I)eBen Derfteljt. 5Daß im Stugen*

Blid gerabe 3toei tomDoniften in unferer SDfttte leBen, Don betten

ber eine burd; glitcfttd;e8 ©Raffen in feinem Greife ftd; in gan3

®eutfd;(anb Bereits Befamtt gemacBt, ber anbere eurobä'ifd;en

9htf f;at, unb bie für bie $«« 3« intereffieren eö nur einer

Anregung Bcburfte, mag als ein freunblid;er gufatf Betrautet

roerben. ©eroiß ift ber muftfalifd;e Seit beS ftefteö nid;t ber ge*

riugfte uub roar aud; atteS in biefem ©imte angeorbnet roorbeu.

btde SDtaSfe über bie Dfjreu, um biefen reiäenben, fdjmucfüoKen, in fünft*

lerifdjer $p§antafie f° tnanniofoltig unb fyaraonifdb. gegliebevten Stax-

neoat ju eifaffen. (2BafieIero§fi. ©. 318.)
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gm SJorfeier, ©ienftag 2l6enb, Ijatte £r. SStbertfcorfcing

eine neue fomifcfye Dpcr „£an8 ©aa)8" getrieben, bic bie

früheren beöfelben Äontyoniften an grifdje, £eia)tigfeit unb

2ieblid)feit noa) übertreffen foÜ\ Sä) felbft fonnte ber 33or=

ftetfuug nid)t beirooljnen. 2)te Stuffii^rung foll aber b,öd)ft

erfreulieb, geroefen fein unb ^at bem Äomponiften reiben ?o^n

gebrockt. Weite Hummern rourben 2)a Scrpo »erlangt, unb

93eifaß burd) ifränjeroerfen unb £ert>orruf blieben nict/t au$.

öS fteljt un§ in ben nädjften £agen eine jroeite Stuffübjung

betior. 3ur eigentlichen ^eier, ber (Snt^üllung ber arbeiten-

ben treffe unb ber @utenbergftatue, roela^er früb, aä)t Uljr

eine fircijliä)e, bura) eine @elegenl)eit§fantate be8 2)irettor8

be8 gittauer ©ängertoereinS £rn. 5Ricr)ter eingeleitet, tooran*

gegangen roar, I)atte £r. Dr. gclir 2Kenbel8foI)n*33ar*

tljolbr; eine Kantate für jroei 27tännerä)öre mit ^Begleitung

Don *ßofaunen k., nad) SSorten bcö £rn. M« $rölf? in grei*

berg, fomponiert, bie Sftittrood) früt) auf offenem SKarfte ge=

fiutgen rourbe. ©er erft unfreunbliä)e Fimmel blatte ftd) auf*

geflärt; e8 roar ein erljebenber 2tnblicf. ©a8 eine (5I)or

birigierte §r. Dr. 2ftenbel8foljn, ba8 anbere §r. Äonjertmeifter

©afcib. 2Bie fd)roer Üttufif unter freiem £immel roirft, roeifj

jcber. §unbert ©timmen meljr ober roeniger bringen faum

eine ©Wattierung mel)r ober roeniger Ijerfcor. ©ie Äontyoft*

tion, fo freubig unb d)arafterifHfd) an fiel), tyätte auf fötalem

kannte au$ roenigflenS taufenb Äebjen Hingen muffen. ©ie8

fmb aber fübjie 2Bünfd)e, bie man §öd)ßen8 augforedjen, nia)t

forbern barf. 2öo aber äftuftf am meiflen ergriffen §aben

rourbe, im Sftomcnt nad) ber @nt§ü£fong, ba feblte fte; bie8

Ijatte man ftd; entgegen laffen. ©a8 93ol! roar in biefem

Slugenbltcf auf ber £öi;e ber Aufregung; eine einfaffenbe

anuftf, üieüeiä)t gerabe nad) ber ÜMobie „eine fefte 93urg",

bie fpä'ter gefungen rourbe, müßte bjer Ijerrlid) geroirft I)abcn.

©er übrige Jag Verging unter ben geftlidjfeiten, über bie

anbere öffentliche SBlatter berieten roerben.

GJeftern 9tad)mittag fanb nun bie eigentliche große 2KufuV



©djumauit, SRufU uub Hlufifer. III. • 27

anffübrmtg In bcr 21)oma8:ird}e ftatt, an ber ©tetic, roo

©cbafiian 23ad; fo oft feine I;o^e $unft ausgeübt I)at, bie jefet

fein gcliebtcftcr unb liebenbfter SögHng, bie großen Sftaffeit

mit energifd;er £anb leitcnb, eingenommen tyatte. 2)ie 2Utf=

füt)vnng roar I;öd;ft glönjenb, alle 9cä'ume bet $ird)e gefüllt.

(51)or unb Orci)efter motten über fünffjunbert flarf fein. 3)ie

aufgeführten Sftufifroerfe roaren bie Subelotrtiertnre OonSSeber,

am ©d>tuß im God save tlie lang burd) bie Orgel Gegleitet,

ba§ Settinger £e $)eum üon §änbel, unb ein „?obgefang"

bon SöcenbelSfoljn. Über bie Beiben erften, roeltbefannten

Äompofttionen brausen roir nid)t§ 31t fagen. Sie letztere

aber roar neu unb eigen? 3U bem $efie öon bem SJceifter

üottenbet roorben; einige Söorte barüber bürften feinen fernen

23erer)rern hnllrommen fein. 2)er Äomponifr, ber feine Sßer!e

immer fo treffenb ju oejeia^nen roeiß, I)at fie fcloft „Sobge*

fang" genannt. S)em eigentlichen ©efange gingen aber brei

fmn^oniftifd)e Drd)efterfä^e ooraug, fo baß bie $orm ber

neunten 23eetr}oöcufd;cn ©tym})r)onie 3U oergteidjen ift, Bis auf

ben r}eroor3ur)ebenben Unterfdneb, ber im ©tintyljonifitfdjen

nod) nid)t öerfud;t ift, baß ftd) bie brei Drdjefrcrfäfce o^ne

Raufen aneinauber fließen. 2)ie fäotm be§ ©aujen fonnte

für biefen Sroecf niajt gtücfftcr)er gefmtben roerben. Qsntljufta*

ftifcr) roirfte baS @anje unb geroiß ift baö Sßert, uamentlid;

in ben ©^orfä^en, feinen frifduften, reigenbften beintjä'bjen.

23a§ bie§ nad; fo großen Seiftungen Reißen roül, mag fid;

jeber, ber bem ©ange feiner ©(fjb'pfuugen jugefet)en , felbft

fagen. ©injelneS f)eben roir nict)t r)eroor; bo$ — leiten mit

Gljor unterbrochenen ^eigefemg ,Äfy ^arrete be§ £errn",

nadj bem ftd; ein Lüftern in ber ganjen SBerfanimlung er=

f}ob, ba8 in ber Äirdje meb,r gilt aI8 ber laute 93eifattruf im
it'onjcrtfaal. (S8 roar rote ein 53Iicf in einen Fimmel 9ca^aefc=

fdjer SJcabonnenaugen. ©0 f)at benn bie große (Srftubung

be§ 2icr)tS, beren fteier roir begingen, aud) ein SSerf be$ SidjtS

r)croorgerufen, für ba§ roir alle feinem @d)fctyfer unfern neuen

SDauf au8tyred;eu muffen ; fo laßt uns, roie ber ßüufder bie
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SSorte fo IjerrlicB. fompomert, immermeljr „abfegen bie SSkrfe

ber 0inftemi8 unb anlegen bie SBaffen beS Öd;t§". —

9Jleubel3foI)u$ Orgcttonjcrt.

27cit golbnen Settern mödjt' icf; ben geftrigen 3(6enb in

biefen üölättern aufzeichnen tonnen. 68 roar ein Äonjert für

2ftä'nner einmal, ein gute« ©anjeS ttom Anfang btö (Sitte.

SBieberum fiel mir ein, tote man mit 93ad) boa) niemals

fertig, roie er immer tiefer roirb, je meljr man i^n t)ört. SBou

gelter, unb fpäter üon 2ftary ijt barüber £refflid;cS unb

SreffenbeS genug gefagt roorben, unb bod?, r)ört man bann,

fo roilt e8 roieber fcfyemeu, al$ ließe fieb, ib,m mit bem bloßen

SBortoerftanb nur toon roeitem bekommen. 2)ie bepe 3}er=

fumlidjung unb (Srlfärung feiner Söerfe bleibt nun immer

bie lebenbige burd; bie Mittel ber üDiufif felbft, unb üon roem

bürfte man ba eine treuere unb roärmere erroarten, als »on

bem, ber fte un8 geflern gab, ber bie meifien ©hinten feines

SebenS gerabe biefem SDceifter gugeroanbt, ber ber ©rfle roar,

ber mit aller $raft ber Segeifterung ba8 Slnbenfen an Q3ad)

in £>eutfd;lanb auffrifd;te, *) jefct aud; roieber ben erften 3m*
puls giebt, baß fein 33ilb aud) burd) ein äußeres geieben bem

2luge ber SJcitroelt ncüjer gebracht roerbe. §unbert 3a$re finb

fct)on »ergangen, el)e bie§ üon anbern t>erfud)t, follen üiclleicbt

uod; f/imbert »ergeben, baß e8 gur SluSfütjrung fömmt? ©8
ift nid)t unfere 2lbfid)t, burd) einen förmlichen 3lufruf 311 einem

Senfmal für 23ad) etroaS ju bitten; bie für äfiojart unb

33eetr)ot>en finb nod) iiid)t fertig unb eß bürfte fd)on bamit

nod) eine $tit roäl)ren. 216er Ijter unb ba anregen möd)te

1) Stuf 2);eubet3fo6n5 ^Betreiben würbe &efannt[ic& 1829 S8ad><

ältattljäuäpaffioit woit gelter mit ber 33erliner gingalobemie aufac;

fübrt, unb bamit ber F;albuergef)ene SUtmeifter eigentlicb aufä nein

cutbedt.
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bie Sbee, bie {ei*t üon Ijier ausgegangen, namentlich in ben

Stäbten, bie fid; in neuerer geit um Stuffüljrung 93ad)fd;er

SBerfe befoubcrS üerbient gemalt, Berlin unb 53reSIau, in

benen eS biete geben roirb, bie toiffeu, roaS bie Äunft 93ad;

fd;ullet; eS ift im ![einen Greife ber Sftufif fautn roeniger,

als toaS eine üieligion il)rem (Stifter. 9flenbelSfol)n fprid;t

fid) feTBft in feinem baS Äonjert anfünbigenben Sirfular in

Haren, cinfad)en SBorten barüber auf: „SMS jefct befunbet

fein äußeres Bätytn in Seidig baS lebenbige Slnbenfett an

ben größten Äünftfer, ben biefe Stabt je befeffen. Einem

feiner 9tod)fotger ift bereits bie (Sl)re eines SenfmatS in ber

9tcd)e ber £l)omaSfd;ute 3U teil geroorben, *) bie S3ad) tior allen

anbem gebührt; ba aber in ber feigen ßät fein @eift unb

feine SBerfe mit neuer Äraft hervortreten, unb bie £eitnalnue

bafür in ben ^crjen aller bahren SDtuftffreunbe nie fcerlöfd;e:t

uürb, fo ift ju hoffen, baß ein folct)eS Unternehmen bei

ben S3eroof)nern SetyjigS Entlang unb 53eförberung fluben

möge" ic. *c.

©aß nun ber »on foldjer ßünftterfjanb geleitete Anfang

ein roürbiger roar, unb baß if)n ein ben groecf reidj unter*

ftüfeenber Erfolg frönte, roar 31t ertoarten. SBie 9flenbelSfol)u

baS föttiglidje Snftrument S3ad;S gu l)anbl)aben toerpe^t, ift

fd)on anbcrroeitig befaunt; unb bann toaren eS taufer föftlid;e

JHeiuobien, bie er geftern vorlegte, uub jroar in I)errlid)fter

9lbroed;felung unb Steigerung, bie er nur ju Anfang gleid)fam

bettorroortete unb jum Snbe mit einer $l)autafie befd;loß.

9lad) einer furjen Einleitung foielte er eine ftuge in <SS bur,

eine gar prächtige auf brei fiel) übereiuanber aufbauenbe ©e=

banfen, l)ierauf eine $l)autafie über ben (Stjoral „SdjmiicTe

biet), liebe Seele", ein unfaßbares feeteutieffteS 9Kufifftücf,

toie eS irgenb einem Äüuftlergcmüt entftmmgen, fobamt ein

groß^brillanteS ^rälubittm mit $itge in StutoU, beibe fel)r

fd;unerig aud; für SD^cifter auf ber Drget. 2<M; einer $aufe

l) ^. «. .fMKer. %[. I. 151.
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folgte bie «Paffacailte in (Smotl, 21 SBariationen, genialifd)

genug ineinanber getounben, baß man nur immer erftauncn

muß, aud) toon 2flenbelSfo]jtt oortrcfflid) in ben SRegiftem be=

Ijanbelt, nad) biefen eine 5ßaftoreßa in % bur, toie nur irgenb

ein Sfluftfftücf biefeS Sl)arafter8 in tieffter Jiefe gebaut teer*

ben fann, ber ftd) bann eine Toccata in 21 moll mit 33ad)ifd)

bmnoriftifd)em ^rälubium anfd)(oß. 2)en ©d)luß mad)te eine

sßtjantafte 2RenbeBfo$nS, toorm er ftd) benn jeigte in bolfer

Äünftlerglorie; fte toar auf einen (Styoral, irr' id) nid)t, auf

ben £ejt „£> £aupt »oH 23lut unb SSunben" bafiert, in ben

er fpä'ter ben Hainen S3ac^ unb einen gugenfafe einfloßt,

unb runbete ftct) ju einem fo Karen, meifierljaften ©anjen,

baß e8 gebrudt ein fertige« Äunfitoer! gäbe, ein fd)öner

©ommerabenb glänjte gu ben &ird)enfenpem herein; außen

im freien toirb nod) mancher ben umnberbaren klängen nad>

gefonnen IjaUn, unb toie e§ bod) in ber SRufit nichts ©rüßereS

gießt, al8 Jenen @enuß ber ©owelmeifterfdjaft, roenn ber

Sfteifter ben SDieifter au8fprid)t föufyn unb Sljre bem alten

toie bem jungen l

Sret gute Steberljcfte,

Sind; ben Jjartljerjigften Ärilüer toanbelt einmal bie Su[t

3« loben an. „SSaS bjlft e8 — fagte id) mir — leiblid)ej

Anfänger in ber ©efangSlompofttion fcaffabel aufzumuntern,

ober mittelmäßigen ©freiem bie Äeljle toerfiopfcn au toollen.
j

Sieber fefc' id) mir einen ganjen ©toß neuer Sieber $er unb

rul)e nid)t eljer, als id) einige gute gefunben, um einmal nad)

§erjen$luft nid)t8 aB loben ju fönnen." Sänge fud)te id)

unter ben ettoa findig heften, (Snblid) batte id) gtiicflid) bret

beieinanber, bie mid) in SobeSatem brachten, bie mid) an*

battenb erfreut, ertoä'rmt. S)ie Manien ber Somponiflen fmb

93cit, (Sffer unb Norbert ©urgmiilter, bie erfien nod)

lebenb unb toirfenb, ber leljtere fd)on geftorben.

2lu$einanberfefcen , ü>a$ ein fd)öne$ Sieb, teilt id) nid)t.
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(53 ift fo fd;tuer unb reicht, al* ein fd;t5ne§ @ebid;t. „Wur
ein §an^ fei'S", fugt ©oettye. 9f or&ert 23urgmüUcr
toußte uoit ben bret ©enannten bieS am Beften. 2)a§ ©ebid^t

mit feinen fteiuften 3%° im feineren mufifalifd;cu ©Joffe

uad;mnurfen, gilt il)iu ba§ £öd;fte, toie e$ allen gelten

foKte. 9htr fetten, baß il)m ein 3ug entgeht, ober baß er

il)m, too er il)n gefaßt, mißgttidt. 2J?eufd;Iid)c$ freiließ, üfccr*

fällt and) bie ©roßten in uuBetoad;tem §lugcubttd.

2)a§ 2ieberl)eft, baS id; meine, ift fein brttteS unb mit

SBerf 10 Bejeidmet. (SS bringt ein Sieb nad) SSalttjer ü.

b. SBogelroeibe — Don Ufjtanb ©Reiben unb ÜJJeiben,

©täubdjen uub SIBreife — bon einem Ungenannten ein „£off=

nungSloS". S)er Ungenannte ift, toie vermutet roirb, ber

Äomponift felßft. 2Ran öergleid)e bie 93iogra^ie, bie früher

biefe Blätter Brauten, in ber audt) ber erfte 33erS beö @ebid;te3

mitgeteilt toar. 2)ie Äompofüion ift in fdjmerjlidjer Seit ent*

ftanben, tiefmetandjolifd;, aber gur innigften £eifual)me Ott*

regenb, unb roat)r. SQ3ar)r — gittert eud) nid)t euer Keine*

§er3, $omponiften, braut iljr biefeS SBort ^ört! Geltet eud;

immer toeidjer in eure fd)önen ©efangeSIügen, iljr Bringt'S

bod) nid)t l)öl)er, als öon einigen anberu SubaSltyfcen gefungen

gu toerben, öietteid;t t>erfül)rerifd; genug. 216er, tritt bann

roieber einmal ein roat)rl)aftiger ©ä'nger unter eud), fo ftiid;tet

mit eurer ert)eud;elten Äunft, ober lernt 2öal)vl)eit, hram e8

nod; möglid; ift. SOßa^r ift beim aud) 93urgmülTer burd) unb

burd;; noct) met)r, er gießt bie 2BaI)rl)eit aueb meiftcnS in

fd)öuem ©eluanb. Sebte er noct), fo roürbe id; Bittenb l)inju*

fem: er gebe fle aud;, reo eS baS ©ebid;t roitt, mand;mat

in reid;erem. (Sr Begnügt fict) oft mit bem atfereinfad;ften.

23. Ätein trieb biefe 2iebeSeinfad;t)eit, baß man iBn als ©on=
berling üerfd;rte. 2lud) gegen biefeS (Srtrem fcbjitje fid; ber

taftter. (Sin 93eift)iel ba3it auS SBurgmüÜerS Siebern. (5S

ift ba§ oft unb meljreuteilS nid;t übel fompouierte „©ta'nb*

<§en" toon Urlaub, too baS nad; unb nad) t)iuüBerfd;lum*

ttternbe flinb ber Butter toon „fiißett ^Tangen" ergäbt, bie
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c9 roectten, itnb baß eS „feine irbifd)e Sftufif" fei, fonbem

„(Sngel mit ©efang, bie e6 riefen". 2)a8 Sieb ift fid)er eines

ber treffftdt>ften ber Sammlung, toieü'eid)t bie trefftid)fk Äom*
VJofition beS ©ebid)t$ überhaupt, bie ba ift. 2)od) jener 9hif

„won brüben", gefteb/ id), Hingt mir bod) $u bürfttg. Ginget,

mein' id), riefen bod) uod) anberS; ober freitid), teer t)at foIct>c

(Stimmen gehört, unb, toer in einzelnen roeit tioneincmbcr

Hegenben SKinuten be§ ?eben8 eS r)at
r fd)toiege nidt)t Heber

barüber! SBie id) ober fdjon fagte, ba8 Sieb bleibt neben

bem „£offnung6lo§" baö fd)önfle ber (Sammlung. 33ortreff=»

Hd) in ber getroffenen mißmutigen ©runbflimmung nenn' id)

aud) bie „Stbreife". Sftur ben ©d)Iuß, too ber SBanberer, bem

e8 gTeidjgüHig, baß man ib,n ob,ne befonbere 2(bfd)ieb8quateit

feine Straße t)at gießen laffen, roeb,mutig bjngufefct: „toon

einer aber tt)ut mir'S roeb.'" —, roünfd)te id) nid;t über bie

üMobie ber früheren Serfe gelegt, unb neu fomfconiert, unb
bebeutenber, roie e8 benn aud) im 23or§erger)enben einige Heine

2)eHamation8fünben 311 rügen gäbe.

3n btefen brei Hummern Hegt benn ber <Sd)afe be8 £eftes.

„Sdjeiben unb Sfteibeu" unb ba8 attbeutfdje Sieb, roie fie

immerhin aud) einem ed)ten 3)id)ter!)erjen entffcrungen, fmb

aufprud)Iofer.

2)er gloeite Sieberfompontft, ben bie $eitfd)rift $eute ü)rcn

Sefern als einen „guten" empfiehlt, ift SS. §. S3eit, ber

Junge böt)mtfd)e £onfefcer, üon bem fte fd)on öfters ©ute8

toermelbet. ©d)nnertge Aufgaben für feine GsrfinbuiigSfraft

ftcHt er ftet) nid)t in bem §efte, öon bem roir fpred)en; ja

c£ geniigen ifnn felbfi ©ebidjte geringeren @el)atte§. £aben

toir beim etroa fanget an guten? ©in „3a" 3ur Slntroort

roäre ein Unred)t, roa$ toir ben <ßoeten träten. SBie t>ie^

2tu€beute geben nod) bie älteren beutfd)en Älaffifer, luie öiel

bie (§fcod)e nad) ©oeuje, roie mand)e8 bie neuefte, roie üieleS

enblid) aud) baß 2lu8lanb! SSegbalb alfo nad) mittelmäßigen

©ebid)ten greifen, roa8 fid) immer an ber Söiufif räd)en muß?
(Bitten fratt3 Don ÜDhtfif um ein »oab,rei? 2)id;rerl)aupt fälligen—
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nid;t8 ©djönereS; aber ü)n an ein 2lHtag6geftd;t berfd;roenbcn,

100311 bie üJciitie? — ®a$ Xalent berläßt unfern Äomponiften

nun aucb, bei Äombofttion folcfyer fd;toäcf)eren @ebid;te nid)t;

reifer unb frtfd;er äußert eS ftd; aber geroiß in jenen befferen,

roie bon Jpeine uub üDcofen; ber ßombonift nürb e8 felbft ge=

ftc^en, baß er r)ier aud; mit größerer Siebe fd;rieb.

Slttd; 33eit roenbet auf bie Sat)r[)eit be§ mufifalifdjen 9Ut6*

bruäS in Siebergabe ber Sorte bie treufte (Sorgfalt. 2>ie8

£ob fteljt über jebeö anbere. ©efeflt fict) folgern ©treben nocb,

ein giemlid;er <&d)a§ tlarer, gefunber SMobie bei, fo barf ber

Äünftler bereiten Sobeö geroiß fein. ©§ ift t)ier fo unb guter

©efang in jebetn ber lieber 3U finben. Sin Keinen, feinen

Senbungen in ber Begleitung feljlt eg gleichfalls nicr)t, roie

freitict) aua) ntct)t an Heilten 2)eflamation$fet/£ern , fo Kein,

baß toir fte ©d;ütern nacr)fäl)en, an gebilbetern latenten groß

genug, um fte rootyfrüoHenb barauf aufmerlfam px machen (fo

ba8 „e§" ©. 3 ©tyft. 3 1. 2, baS „bu" @. 15 @üft. 3 2. 5).

SDWobiöfe £eiterfeit 3etct)itet im übrigen faft alle Sieber bc§

£efte8 att§, ba8 reir benn überhaupt gegen ein früher ge=

fcr)ricbene§ (Serf 8) als einen erfreulichen gortfcb.ritt jur

SReifierfdjaft betrauten muffen.

©in Sieberb,eft enbltd; bon 3E. (Sffer, einem bis jeljt noeb.

toenig genannten 9J^etnlättbifd)eti Äomboniften, befdjlicße biefe

fröljlidje Äritif. S)ie £eyte fmb gur einen §ätfte bon SRücfert,

bem geliebten 2)idjter, ber, großer SJJiuftfer in Sorten unb

©ebanfen, bem roirfüdjen leiber oft gar nichts bmjujut^un

übrig läßt, — jur anbern §älfte bon roeniger gefannten 2)iä>

tern. Sie Äombofittonen roerben auf baS SobJUjuenbfie über*

rafdjen; roie freut e8, bieg bon einem Serf4 fagen ju bür*

fen! Harmonie: rein unb geroäbjt, — SWelobie: Aar, nid;t

oI)ne (Sigentümlidjteit, leidet fangbar, — Begleitung: natfir*

lid;, tyebettb, -- Satyl ber Sejte: finnig, ernft, — bertangt

man einen befferen $aß in „9ftufifer8 Sanbe"? Sßorliebe für

granj ©Hubert, bod) nur uüe fte erlaubt, ftoür' id; uamentlid)

im britten unb fünften ber Sicbcr; eine auffaüenb ftarfe

3
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9iemini8cenj on SSeber („Arabien, mein £eimat8Ianb") im

biertem Snbeö ftött Bei fo biet Sigenem, bei fo offenbarem

inneren Söobjftanb ein bielteia)t unroiffenb entlehnter ,3ug nur

roenig ober gar ntdjt. @o gelje ber Äombonift, ber Steiinabme

berbient, biefen 2Beg roeiter; ift er nod) jung, fo freuen roir

un8 um fo mel)r feiner Su^nft.

2)ie§ roä're eine treue (Säuberung be8 Keinen fritifd'en

SieberfcfteS, ba8 id) mir f)eute ju begeben borgenommen, ba8

tä) rea^t oft roieber gu begeben SSeranlaffung fiuben möchte.

SrtoS für ^ianoforte mit Seglcttuiifl.

©8 fmb Safere berffoffen, feitbem roir mm le^tenmal über

Äombofitionen obiger ©attung berietet; bietieia^t erinnert ficö,

ber Sefer nod) eines StifluS bon ßritifen, in bem alle feit

etroa 3eb,n 3at)ren erfcbjenenen StrioS auöfür)rlicr) befbroa)en

würben. Slllem neu @rfä)emenben nacbjbcujenb, muffen roir

un8 rounbern, roie roenig in ben legten jroei bis brei Sauren

SBerfe obiger ©attung beröffentlid)t roorben fmb — gefd)rie*

ben? roobj mer)r. SSer roeift ba8? @§ liegen im Slugenblicfe

nur bicr £rio§ unb ein Ouartett bor unS. %üx erfa^öpfenb

lönnen roir aber unfer Urteil barüber nidjt ausgeben, ba roir

nur eines babon aufführen gehört. S)enn roie ba§ innere

©e^)ör ba§ feinere mufifalifd)e ift, ber ©eifi ber 9tu«|üb.rung

bat aud) fein 9?ed;t, ber t/elle lebenbige Älang feine befonceren

SBirfungen, über bie ftcr) felbft ber gute SDiufifer, ber juerjt

gleidjfam bureb, baS Sluge bom $abier bort, tauften rann.

?eid)ter fdjon roirb e§ gu urteilen, roo Partituren borliegen,

roie e8 bei Verausgabe bon (Snfemblefrüden jefct löblidje ©Ute

geroorben; roo aber biefe' febjen, barf ber Äritifer nidit ge*

fdbolten roerben, roeun er nur en gros berietet

3n einer großen ©tabt, roie SBien, auf rüstigen SBegen

ju bleiben, gehört freilief; bobbelte Äraft baju. *ßublifum bort,

roie Verleger roollen bor altem £eid;te$, Ünter^alteubeS, unb
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ein tyctterlüerfer gilt ifyuett me&r, alö ein riiftiger ©labiator.

©o tarn e8 oft, baß, bie baö nid;t begriffen nnb roiber ben

©trom tooltten, einfallt nnb bcifaftfoS ü)rcn SSeg fortfeljen

mußten, roäljrenb, bie fitf) accomobierten, balb t>on leerem

©treben ablaffeub, mit ben Ijunbcrt anbern im ©trome mit*

fd;uiammen unb f^urloS öerfd^roanben. SÖJir roünfd;en bem

jungen Äornponiften 2ln8bauer genug, ntc^t ber leijten Älaffc

ju verfallen. 233a8 ift aller SBeifatt beS SÜKobeljaufenS gegen

ben fütteren be§ eckten Äünftletö. 2)aS ^ublihrm ift nie 311

fättigeu, toäljrenb ba8 fleißig gearbeitete, fdt)ön gelungene $unfi*

rocrf Saljrjeijntc lang nad$ält

(§3 bleibt nod; übrig, über 2KenbelSfobn$ Slrio
1
) etroatf

gu fagen, — SBenigeS nur, ba e§ fiel) geroiß fd;on in aller

£änben befinbet. @§ ift ba§ SKeiftertrio ber ©egenroart, toie

e§ ibrer 3cit bie tton ©eetfyoüen in 93 unb 2), baS t>on $ranj

©dntbert in @3 roaren ; eine gar fd)öne Äompofttion, bie nad)

Sauren nodj (Snfel unb Urenfel erfreuen roirb. 2)er ©turnt

ber legten Sabre fängt attmäbjid) fteb. 3U legen an unb, ge*

fteben roir e$, t;at fd;on mandje $erle an§ Ufer geroorfen.

2J?enbel8foI)n, obfa)on roeniger al§ anbere ton ü)m gepadt,

bleibt bod; immer aueb. ein ©ob.n ber geU, bat aud> ringen

muffen, b,at e8 aud) oft anhören muffen, ba§ ©efdiroäfc einiger

bornierter ©djriftftetter: „bie eigentliche Slütenjeit ber äftitfü

fei hinter un§", unb 6,at fia) emporgerungen, baß roir e$

toobj fagen bürfen: er ift ber SDtojart be8 neunjeb,nten Sal)r=

Imnbertö, ber Ijettfte SRufiter, ber bie SBiberfprüo)e ber &äl

am flarften burdjfdjiaut unb werft berföb.nt. Unb er roirb

aud) nidjt ber le^te Äünftfer fein. 9?ad) 2ftojart fam ein

93cetb,ooen; bem neuen üftojart roirb ein neuer 23celb,owen

folgen, ja er ift bietteid)t fd;on geboren. SBaS fott id) nod;

über bie« £rio fagen, roaS fidt) nid)t jeber, ber eS gehört, fd)01t

felbft gefagt? 2lm gludlid)ften freilief), bie e§ toom ©d)ityfer

felbft gehört. 2)enn roenn e8 aud) füttere 33irtuofeu geben

l) 9Jr. l. ® tnoU. Op. 49.
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mag, in fo jaubertfc^er griffe toetfe faum ein anberer Hflert*

bct$for)n§ SBerfc toieberjugcben, a\8 er felbft. (5« fd)recfe fcied

niemanden ab, baS £rio aua) 31: fpicleit ; e§ t)at fogar im

Söergleicb. 3U anbern, roie 3. SB. ju ben ©<§ubertS , roeniger

©cr)rcierigfeiten, roie benn tiefe Bei Äunftroerfen erften SRange«

mit ber SBirhmg immer im Sßert/ältniffe fielen, nnb je größer

jene, je geftetgerter biefe ifi. 2)afe ta8 £rio übrigen« feine«

für ben Älaüierftrieler aHein ifi, baß au<r) bie anberen lebenbig

ei^ugreifen tyaben unb auf ©enufj unb 2)anf rennen fömien,

braud)t faum einer (Erroäpnung. @o roirle beim ba« neue

2öerl naef) allen ©eilen, rote e« fott, unb fei un8 ein neue«

3eugni6 ber Äunftfraft feine« ©djöpfer«, bie jefct beinahe in

ibrer I)ocr)ften Sötüte 31t fielen fcfjeint.
—

9)?ufifIct)CH tu ^eipjig toäljrcnb bc$ Sinters

1839—1840.
2)ian roirb e« mgeben muffen, in biefem üon ber 9Jalur

fo ftiefmüttertidj bebanbelten Seidig blütyt bie beutfd;e SJZufif,

baß e« ftd;, or)ne für imbefebeiben 31t gelten, neben ben rei<§*

ften unb größten grutb> unb SBIütengärten anberer ©tobte

fel)en laffen barf. SGßeldje 9Kenge an«ge3ei<$nete; $unftroerfe

vourbe un§ aud) im »ergangenen SBinter roieber fcorgefübrt,

lote t>iele bebeutenbe Äünftler erfreuten un3 mit ib.rer Sunfl!

Unb roenn ftd) biefe Slnerfennung regften SRufitlebeu« namens

lieb, auf bie bjefigen $on3ertinftitute Be^ie^t
, fo gefdne^t bo$

im 93ert}ältni$ 3U anbern ©tobten aueb. in anbern Stiftungen

Erfreuliche«. 2)a« Sweater toerforgt un«, roie eine gute ÜKote*

tyanblung, roenigften« immer mit bem teuften au« *ßati6 unb

3äbft unter feinen 9ftitgliebern eütige feljr feb^ifceneroerte. Slucb

bie Äirdje feiert uicfjt, loenn freilief) mit ben üorljanbenen

Mitteln au$ noeb gan3 anbere« erreicht roerben tonnte. Stuf

gtän3enber ©tufe aber, roie gefagt, fteljt bie iron3ertmuftf. ©«

ifi beJannt, roie in ben jefct balb ein tyalbe« Satyrlnmbert aTten
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©etoanbljauSfottjerten toor allem ber beutfd)en 2ftttfif ein

gebtcgcncr £crb gcgrünbet ift, unb roie r>on biefem 3nftitute

in ber £I)at meBr als je gcleiftet ioirb. (Sitten Berühmten

2Mfter an ber ©pifee, §at fid) in bcn legten Sauren baö

Drd)efter in feiner SBirtuofttät nod) immer üertooHfommnet.

3m Vortrage ber ©tympljonteen namentlich finbet e§ unter ben

2)cutfd)en rooBj: faum feines ©leiten, roie ftd) in iljm aud)

auf ben einjeftteu Snftritmenteit tüchtige 2Keifter Befittben.

9htd) roaren in btefem SSinter oon ber SMreftion ©efang*

talente gewonnen ioorben, bie un§ ben 93erluft ber in ben

vergangenen engagierten auögegeid;iteten englifd)en ©ängerimten

faum füljtBar matten, ©o roar man immer auf 2I&roed)fe=

Tung Bebad;t, roa§ bie geroäljlten Äontpofittonen rote bie auf*

tretenben fremben unb ein^etmifdpen Äünftler Betrifft. 93on

ben erfteren, al§ bem 23Iei6enben, guerft 31t fpredjen, fo ftetfte

ftd), tote früher fo aud; fetter, in ber SBaBl ber gur Stuffütjrung

gebrauten SSerfe ber ©efd)macl für bie filtere ftafftfct)e ©dntle

auf ba§ (Sntfrfjiebenfk r)erau§. SBeettjooenS tarnen finben roir

am Ijäuftgfteit auf bcn Äonjertgettefn , iljm 3tmäd)ft SWojart

unb £atybn. 2Kit SSorlieBe roaren SOßeBer, @§eruBini unb

©poljr Bebad)t. 33ad), §anbel unb ©lucf lauten jeber einmal

ttor, roie öfters bie ben ©ä'ngern unoermeiblictyen (Sjtreme

9?offtni, Seitini unb 2)onijetti. Stufjerbem rourben un§ jiem*

tief) toon atten Bebeutenberen beutfd)en Sfteiftern ber ©egenroart

ßompofttionen »orgefüfjrt, roie toon 9Jiarfd)ner, ©djneiber,

DnSIoro, 5Mirooba it. a. ©ä'njlid) »ermiffen roir ?ad)tter

unb Söroe, roa§ ber £>nfaU gemacht, (änblicf; fam and) 001t

51'cittpofttionen nod) unBefannter $ünfiler einiget 3U ©eljör,

unb biefe, roie bie biefen SBinter BJer in Seidig gum erftenmat

aufgeführten 2Berfe, IjaBen roir B,ier oorjugStoeife 31t Befpred)en,

— roie e8 aBer itad) einmaligem Slu6,ören unb Bei bem oietett

äftaterial nid)t anberS geforbert roerben barf, nur anbetttenb

unb in ßürge.

3uerft ber oBerften ©attung ber 3itftrumentauniiftf, ber

©^m^ottie, 31t erroa'ö,nen, fo roaren c« brei, bie roir tum
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erftenmal gebart: toon ?inbblab, Äittl unb Äaüitooba,

oon benen ftd) bie erfte ben toenigften, bie leiste bcn meinen

©eifatt ertoarb

Über bie ©ömfcfjonie »on Äalütooba, feine fünfte, be*

ri<f)teten toir fd)on in einer Keinen 9totij, toie fte unS innig

toobjgefaü'en i)abc, fte ift eine ganj befonbere unb, toa8 bie

toom Slnfong bis jum ©d)lufj fic^ glei^bleibenbe Barte unb

2ieblid)feit anlangt, tooljt einjig in bet @ömfcl)onieentodt.

£ätte bei ßomfconift ettoa eine 2ttuftf jur „Unbine" geben

tootten, fo toären jene ©igeufa^aften auf baS 2eid)tefie ju beuten,

ba er'8 aber nidjt getooüt, fo ift feine ©ömpbonie nur um
fo Ijöljer ju fdjiä^en. SSie f$ön fjat un§ ber Somfconift mit

biefem SBerfe getäufdjt! ©laubten toir i&n, ber in einem

entlegenen Keinen Drte tooljnt, toob.1 gar gegen fein Xatent

gleichgültiger toorben unb ber föulje genießenb, toäljrenb bie

@tim$jonie namentlich in ^inft^t ber Snftrumentation ben

immer fortgefa^rittenen üfteifler befunbet, unb nur, toie ge*

fagt, in eine jener feltenen @eifte§regionen füljrt, ber bie oben

genannte ^ee entfprungen ift! 2)aju fdjliefjen fta) bie toier

©ätje fo jart ineinanber, baß fte toie an einem Jage gefa^affen

fdjeinen; toie bie ©tim^onie aud) hmftretdjerer, feiner ge*

toirfter 3üge »otC ift, toie fte bie SDceifterljanb oft erft beut

Dljre gu toerbergen toeifj, bi§ biefe« bann burd) ba§ 2luge

barauf aufmerffam gemalt toirb. ©o begrüßen toir beim in

Äattitooba einen nod) immer grünen Ieben8frifä)cn ©tamm im

beutfä)en 2ftuftfer*2)id)tertoalb unb hoffen i^n balb toieber auf

biefem ^elbe ju treffen, too er ftd) fä)on fünfmal mit (§t)ren be*

bäumtet b,at. SOBie er aud) ein bcfd)eibener 2JMfter ift, möge

für feinen fünftigen 5MografcI)en nod) bemerft fein burd; folgen*

ben 3U9' k£U *<$ nid)t tferbürgen toifl, obtootyl er i^m ganj

ä&nlid) fteb,t. @8 tarn ifjin nämlid) erfi bor einigen Sabrei

nod) in ben ©inn, bafj er tooljl nod) nid)t genug toiffe unb

fönne, toeSljalb er ftd) bann an einen £onfc{jer in ^rag 1

)

1) Somaföel. (©$.)
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roanbte, Bei ü)m Unterricht ju nehmen im bo^etten Äontra*

tountt, in ber ^uge M. $offt man toietteicbt, ber Präger

Suuftbruber Babe iöm borauf geantwortet: „Iet)re mid) erft

foldje ©tttnVbonieen r»ic bie beinigen machen, atöbann neunte

füttieb mit bem, roa8 id; ba6e", — fo irrt man. ©er trüber

in Ifcotl, rcie 93eett)otoen oft feine greunbe unter ben Äa»eK=

meiftem nannte, roottte ftd; gern barauf einlaffen, »erlangte

aber ein fo enormes Honorar, baß ber treffliche Äafceümeifter,

ber übrigens fdjon Heine oufjie^t, mit großem 3Jec6te gar

nid;t barauf einging unb lieber roie früher fortfomfconierte.

Sie ©efcbiibte ift artig unb mag, roie gefagt, toon bem 31t*

tüuftigcn ?eben§befct)reiber nict)t überfeben roerben.
1
)

©aß nur an einem ber ©eroanbr)au6fonjertabetibe auet)

fätrttltct)e Dutoerturen, bie 93eett)ot>en ju feinem ^ibelio ge*

fd;rieben, ju boren belamen, ift fd;on früher angezeigt toorben,

jugleid) mit freubiger Stnerfcnnung biefer großen Sciftung

feiten« be8 Drd;efter6.
2
)

2JJöct)ten ftd) bod) bie toerfcbjebcnen Verleger Dereinigen ju

einer Sluögabe fämtltct)cr toier Dutoerturen in einem 58anb;

für üFceifter unb @d>üfer roäre fotet)' ein SBerf ein benfroür*

bigeS 3eugniS etneeteitS beS gleiße« unb ber ©eroiffenbaftig--

reit, anberntetf« ber roie im ©fciel fdjaffenben unb jerftören*

ben ©rfinbungötraft btefeS 93eetboöen, in ben bie Statur nun

einmal toerfebroenberifeb niebergelegt, rooju fte fonft taufenb

©efäße brauet. Sem großen Raufen freiticr) gilt e§ gteieb,

ob SBeetljotoen gu einer Dpa toier Duoerturen fd;rteb, unb ob

3. 58. SRoffini ju toter Dfccm eine Dutoerture. ©er ÄünfHer

aber foll aüe ©fcuren »erfolgen, bie jur gebeimern arbeite*

toerfftatt be§ 27cetfter§ führen, unb baß e8 iöm erleichtert

roerbe, ber rttct)t gleict) ein ibm alte toier Duöerturen ffcielenbe§

1) Slud) Säubert, bem ^änbelä Partituren ben Stu3ruf ent=

loclteir. „3$ feEje nun, roie oiel ia) noef) 311 lernen f)abel" faßte norf)

roatjrenb feiner testen flranffieit ben (Sntfcbjufi , bei 3Mfter ©echter

fiontrapuntt ju ftubieren. Seit unb Qafyl ber ©tunben roaren bereits

feftgefeijt; bo$ ereilte itnt ber £ob, beoor er fk beginnen tonnte.

2) Sögt. ©. 14.
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Drdjefler flntet, möge matt an eine ©efamtauögabe jener

Dutoertttren benfen, tocld)en SBunfd) roir nid)t toergebenS quo*

geftoroct)en t/aben motten. 1

)

©ine onbere 9Jeuigfeit roar ein ©ebet „93erkib, un8 %x\&

ben gnäbiglid)" nad) SBorten toon ?utt)er toon 2KenbelSfobu,

ba8 am 23orabenbe be« 9?eformation6fefte8 t;ier jum erften*

mal gehört rourbe; eine einjig fdjöne Äomtoofttion, toon bereu

Söirfung man fiel) nad) bem bloßen Stnblicf ber Partitur rootyl

faum 93orfteHung matten fann. 2)er Äomtoonift fdjrieb fte

roä'^renb feineö 9Tufent§aIte8 in 9tom, bem roir aud) einige

anbere feiner $ircf)enfomtoofitionen toerbanfen. SBie toiinfa^le

id) bod), unfer ©ottfdjalf SBebel t/ä'rte ba6 „©ebet" gehört!

©ein Stuffafc über „Umgeftaltung ber $ird)enmuitf" roäre ein

anberer geroorben. S)a8 Heine ©tücf üerbient eine SMtbe*

rü^mt^eit tmb roirb fle in ber Brthmft erlangen; 2ftabonncn

toon 9fatrt}aet unb SJiurillo fönnett nid;t lange verborgen bleiben.

9?oct) gab un§ berfelbe Sfteifler am 9?eujat)r8tage einen

neuen, eben üoHenbeten größeren $falm nad) ben SSorten

bc§ 114ten ,,©a 38rael au« ägbtoten 30g" ju työren. 233er

toiel unb rafer) nacbeinanber in berfelben ©attung fcr)rei6t,

fefct fld) um fo eljer 23ergteid)ungen au8. @o roar e» aud)

t)ier. ©er ältere föfllicbe «ßfalm toon 2KenbeI3fot)n „SBie ber

^irfer) febrett" lebte nod) bei allen in frifebem Slnbenfen. @8

entftanb 9Jteinmtg8toerfd)iebenfjelt, toetd;e Slrbeit roob,! bie be*

beutenbere fei, unb bie größere SInjar)! ber (Stimmen Janen

ftd) ber alteren juguroenben. SGBir führen bie8 jugleia) aW
einen 93etoei$ an, roie ba8 bjeftge ^ubl'ifum, trofc feiner 93er*

et)rung für ben Äonitoonijten, ftd) u)m bod) aud; nid)t blinb

bjngiebt. Über bie ftoejietten ©cböntyeitett be8 neuen *ßfalme8

fann aber roob.1 niemanb im Stoeifel feut » toenn id) aud; nidit

leugne, baß er, toa8 gtifa^e ber (Srpntnng anlangt (namentlid)

in ber legten §ä'Ifte), gegen ben älteren jurücfjuftebm fd)eint

unb attd) an fd)on toon 2KenbeI$fol)n ©e^örteS erinnert

1) 3fl feitbem gef$ef>en. (Sdb

)
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(Snblicb braute unS nocb ba8 Te^te Äonjert at« Weuigfeit

bie Dutierture, ©ericfjtSfcene unb finale au8 ben „Slbenceragen"

ton Sljerubini, bic idj ju b^ren »erbjnbert fear. Sie

ÜKtipf fott £>errlic§ gctoefen fein, toa8 für bie, bie biefen 2Jtei*

per fennen, tooljl faunt einer SkrPdjerung bebarf.

9M; muffen toir bonfenb ber einzelnen Äünftler unb

fliiufilerinnen ertocü)nen, bie bie ©elr-anb^au8fonjerte mit iljreu

Sßorträgen toerfct)önteti

Sßei nochmaliger SBergleicfmng ber in bcn Sibonnementfon*

|

jerten gehörten Drdjeper* unb ©efangStoerfe [teilt ftc^ §erau8,

tüte bie Sireftion 3ur STu^füllung tt)rcS SRepertoirS jumeift

nacb älterem unb fdjon ©erörtern greifen mußte; pe mußte

e«, toeit offenbarer Mangel an neuen, für ba§ tonjert paffen*

ben Äompoptionen, namentlich <Süm#jonieen unb ©efangftücfeu

mit Drdjefter, ba ift. Sa8 93ebürfni8 aber nacb folgen 2Ber*

fen toirb immer bringenber. 2Jiöd)ten pd) unfere Äomponiften

bie« nidt)t umfonp gefagt fein laffen. ©anhieb, ttermiffen toir

auf bem föcpertoir nocb. SBerttoj. (5S pnb 3toar nur einige

Ouvertüren v>on ü)m gebrucTt; getoiß aber toürbe e8 niebt

fd)toer falten, aueb tion feinen ©ömpb,onieen ju erhalten, unb

baju nur ber Anregung bebürfen. ^eb.tcn aber foüte er nicfjt

länger, ber, toie er aud) fein möge, burdj Übergeben in ber

©efdjtcbte ber 2Jcupt ebenfotoenig tiergeffen gemalt toerben

toirb, toie burdj bloßeS Überfragen ein ^aftum ber SSeltge*

fc^>ict)te, unb 3itr Beurteilung beö (5nttotcfetung$gange8 ber

neueren SJatpt boeb. immer üou Bedeutung ift. Sie großen

Sftittet, bie feine Äompoptionen »erlangen, ließen pd) gerabe

»on bem Snftitute ber ©etoanb^au^fonjerte Ijerbeifcfyaffen, ober

oud), too pe an8 gar 3U 2lbenteuerlid;e grenjen, mit Umpd)t

toereiufadjen, baß man pe toenigftenS in ber §auj>tfatf;e fen*

nen lernte.

2Röd)te aud) bie frühere 3bee, in bjftorifd)cn Äot^ertcn

ÜbcrbHcfe über bie üerfdjiebenen (Spocfjen 3U geben, im fünf*

tigen 3cd)re toieber aufgenommen toerben.

SXußer ben ©etoanbljaug* unb @uterpc*Äon3crtcn Ratten
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nur in ber gtoeiten Jpälftc be« 2öinter8 nodj fcc^S oon ber]

©ireftton ber ©etoanbljaugfonjerte oeranftaltete 2tbenbunter*j

Haltungen, bie tte ©teile ber früher 2ftattl)äifcben , bann!

©aoibfdjen Ouartetten ausfüllten. 3m gcroiffen (Smt*erftänbni8
\

mit ben SBünfdjen be§ sßubltfumS I)atte man bie frühem I

©rengen bafijn erweitert, baß in biefen Soireen aud) größere]

©nfemMeftüdte, rote ©olooorträ'ge jur 2lu8füfjrung famen.

2tud) toar jum Vorteil ber SPhtfif rote ber £utyörer cer ^c 'ne

33orfaal, in bem früher bie Ouartette flattfanben, oerlaffenj

unb in ben großen Äonjertfaal gejogen toorben. Sie auf ben

^onjertjetteln berfyrocbenen aJMfterfomjjofttionen unb SBorträ'gej

Ratten immer ein auSerlefeneS unb ja^Iretct)cö *ßublifum fyxA

BeigelodEt; man fann nic^t leicht £refflieberes in treff(id)erer|

StuSfüljrung Ijören. 2)ie int Ouartett Sftittoirfenben toaren

bie £§. Songertmeifter 2)atoib, Stengel, ©cfert unb SSitt*

mann; bie gezielten Ouartette oon SDiojart, £atybn, 93eet*|

Ijotien, ©(jerubini, ^ranj ©Hubert unb 2ftenbel3fo§n. 2tußer*i

bem tourben nocb Sonett unb ©o^etquartett »on ©poljr,;

Dctett oon SKenbeföfob.n , Ouintett oon Dngfoto, £rio§ oon',

33eetb,ooen, 2JfenbeISfo^n unb Ritter, So^Ifonate unb tiefet

2Crt SßertoanbteS oon Sttojart, SBeettjotien unb ©pobr gegeben.

SSon biefen ©tücfen toaren neu ober bjer nod) nicbt öffentfid)

gehört ein £rio oon 2JienbeI§fob,n für ^ianoforte, 33iolinc

unb SMotonceflo, ba§ mit toärmjlem SBeifatt aufgenommen

tourbe, ein £rio oon filier, eine intereffante Sugenbarbeit

£itter8, bie früher fd)on in ber 3eitfcf)rift &eft-rod)en ift, unb

ein SRonbo alla Spagnuola für ^Biotine unb ßfaoier tooit'

©Jjoljr, ein feljr garte«, fd)h>ungtyafteg 2Kiniaturfiücf , bafr

gteid>fatr§ fd>on gebrucft ift. Stucb fpiefte 3«enbeI8fobn in

feiner immerfrifcben SJZeiftcrfcbaft bie dbromatifdje ^ßbantaftc

unb ftuge, «nb bie fünfftimmtge in Si§ moE oon 3. ©. 23ad),

unb §r. Songertmeifter 2)aöib in au§gejeicb,netfier Sßcife,

unb oon ÜJienbel^fofin begleitet, 3toei al8 Äomvofttionen mv
faßbare ©tücfe auS ben ©onaten für 23ioIine aflcin ton

93ad), benfelben, tion benen früher behauptet toorbcn ift, „e8
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Hieße ftc^ ju iljnen feine aubere ©timme benfen" — , roa8 beim

|

2JienbeI8fofyn in fünfter 2trt roiberlegte, inbem er ba8 Original

mit aöerljanb (Stimmen urnfpielte, baß e$ eine 2uft roar ju

^örcn. *)

2Bie roir hoffen, roerben bie mit fo roaljrem tünftlergeifte

geleiteten §lkttbuntcrJ;a(tungen aud; in lünftigen Safjren fort*

' gefegt roerben. ©efang roar bie&nat au8gefd;Ioffen. SSon

Seitju Seit ein Sieb roürbe mit 2)anf gehört roerben. —
Überfragt man nun bie Stiftungen ber fcerfdjiebenen un*

Iferer Äunft geroibmeten Slnftalten, bie roir befi^en, rennet

man §ht3u bie beS 2^eater§, bie ber $ird;e unb bie Dieter

anberen Vereine, tote ber bom §rn. 3JJ2). !JJot)Ien3 geleiteten

i©ingafabemie, be§ unter £m. Drganift ©eißlerS Sei*

tung ftel)enbenDrfcl)cu8, ber Siebertafet, be§ *ßauliner*

gefangfcer ein 8 u. a., fo roirb man t>teHeidt)t mit bem über*

einftiinmen, roa§ roir ju Anfang biefe§ 2tuffa^e8 fagten: baß

in biefem Keinen Setpjig bie üJJuftf, cor altem bie gute beutfdje,

btiU)e, baß eS ftct) uugefdjeut neben bie reichten ©täbte be6

SluölanbeS fteflen barf. ©o rooHe ber mufifalifdje OeniuS

nod; lange fegnenb über biefe ©rbfdjoü'e road;en, bie früher

ber 9Jame 23ad;8 geroeU)t, jefct ber eineß berühmten jungen

2fteifter§, roeldier lejjtere, roie alle, bie ifjm nalje ftet)en ,
jum

©eteic)en roatyrcr Äunft noa) biele Satjre unter un§ »erroeilen

mö;}e! —

1) 3BenbcI§fof;n £>nt bie Berühmte ©iaconua unb Schumann fväter

jämllirfje fe<f)3 ©onaten mit einer JHaoierftunme E>erau§gege&en.
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Dratorientmiftf: „Sie 3ciftörung SerufatemS" von 3. SjiHcr. — 91cne

Sonaten für 5pianoforte. — (Stuben für ^ianoforte. — 3. Xfjalberg.

- Ättrjere Stücfe für ^tanoforte. — Ü6er einige lorruntpierte Stellen

in Hafftfcfjen 3ßerfen. — £ie Stbonnementfonjerte in Setpjtg 1840—41.

Weite Dratoriein

v
ferbinaub filier: Die gerftörnng, 3 c™falems. CDra'o«

dum nadj ber ^eiligen Sdjrift von Dr. Stcinrjetm.

SBer! 24.

93on ber 2tuffül)rung biefeS 2Berfe8 in Seidig, toon bem

günftigen @tfofge, ben fle gehabt, berichtete bie ßeitfdjrift fa>it

unb fpra$ ben 2Bunf$ nad) balbiger Veröffentlichung an«,

ber Bafb barauf in grfüüung gegangen. Sinnen furjem foq

and) nod) bie Partitur folgen.

$ie auffalfenbe @rfd)einung, baß fld) in neuefler ßeit t-iete

jüngere ^omponiften ber ÄirdpenmujU mit Sßortiebe juicenten,

ift fdjon üon anberen bemerft toorben. 5Der ©rfolg, bei

üftcnbelöfoljnS SautuS gehabt, fefaint große Urfadje baran 31t

Ijaben. 93iete, Ja bie meiften toerben ft$ freilieb, tä'ufdjen tö

iljren Hoffnungen auf gleite ober nur ä^nlicr)c ©iege. 2Bo#

nict)t bie $ir$e, nic^t bie SIrt ber babjnge^ö'rigen Äunflgattung

Ijat Ü)n errungen, eine ©attnng, beren 93Iüte fdjon längft toow

über, fonbern bie I)oI)eJhtnft beS einzelnen ÄünfiTerS, bea

im ^anluS ein aJtaflcMerf gelungen. Siel tiefer tourjert 3. ?£

ba8 SebürfniS nad) einer neuen beutfefjen Oper ; oieüeicb,t bafj

aud) batb hierin ein ftarfer tünßler toorange^t unb 9taa>

eiferung unb Wlnt ertoeeft, h)ie eS 2flenbet$foIjing Sauhig fflt

bie tfircfonmufif getfym. 2Bte bem fei, toir muffen jebem
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©trebeu uacb. fo cniftem ßid unfere innigfte Slufmerffamfeit

jutoenfceu. 2öa8 bem Äünftler, kr für bie $ird;c arbeitet unb

fta) in ben ftrengen formen, bie iijre 2)iufil er^etfa)t, belegen

muß, aueb. toom SßetfatCe beS großen £>aufen8 abgeben möge,

e8 fömmt i£)m auf anbere SBeife für feine Äuttft unb bunberU

faltig 3U gute. 2öer Atrien bauen fann, bem fuib bann bie

Käufer ein leid)te§; toer ein Oratorium 311 ftanbe gebraut,

bem toirb e8 in anberen gorinen bann fpielenb gelingen.

(£8 giebt 53aumeifter, bie toiffen, toa§ fte bauen; gefd)idte

prattifdje Scanner, bie flct) ftreng nad) bem SRifj galten, ber

fid) iljneu fd)on oft 3toedbienlid) erliefen; nichts ift ba »er*

geffen, bie ßird)entf)ür an guter ©teile, ber ©lodenturm an

feiner, ©in fötaler ift ber alte Seffauer 2J?eifter. ') (SS giebt

anbere, bie toiffen e§ aud). Stber eb,e fte beginnen, beten fie

einen frommen ©prud), iljr ©efdjäft gilt ilnten ein b,eilige§.

SBon ber geluöb,ntid)en Sauart üietleiä)t abtoeid^enb, fmnen fie

toobj aud; auf neues ; Keine Kapellen entfielen an ben «Seiten,

2NuttergotteSbi(ber toerben angebracht unb toerftedte tieffinnige

gierat; ein fold;er ift ber SDMfter be8 <ßaulu§. Waty fold;er

2fteifterfd;aft ringt aud) fein gteuub gerbiuaub §ifier. SJcit

gteube muß man e8 bemerfen: e§ fcfyeint^unter einer &ujal)l

jüngerer Äünftler tote eine ftittfeb.toeigeube Übereintunft 3u be*

fielen , bem alten @d;lenbrian mit grünblid)en Saaten ent*

gegen3utretcn, ein 53ünbni6 gegen eine getoiffe klaffe von

Jpanbtoerfgmufifern, bie nad; ber (Sße fomponieren, Deute eine

iud)enmuftf, unb morgen für ben £an3faal. ©erabe unter

ben Äirdjcnfomponiften fmb einige 3U SRuf unb Tanten ge*

; lommen, toa8 ber 9cad;toelt, toenn fte »ergleid)t, baß 3ur felbeu

^eit 3. 58. noeb, 93eetb,oöen lebte unb für bie $trd)e fd)uf, un*

begreiftid) erfdjeineu muß; gerabe in ber Äirdjenmuftf Ijatte

ftd) ein füßlid) fentimentaler idugbruef etngefd)Hd;en, ber eb.er

3um lemfd tyinaugtrieb, al$ 3ur 2lnbad)t eitoedte. Slnbere,

Immerhin aber beffere, toie *S. Älein, »erfuhren toieber 3U

l) §riebric$ Schnei ber.
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tra$>iftifd), als baß fie (Sinfluß getoinnen tonnten. 9Hentel&

fofjn aber §at unter ben 9?orbbeutfd;en guerft roieber auf bti

roafjre ©pur Ijingetenft, auf §änbel unb Sad), bie über bi<

treiben ©übbeutfd)en 2Kogart unb £at)bn ettoaS in SBergeffetu

Ijeit geraten toaren, auf bie toatjren ©laubenStyelben unferet

Äunft. 2lud) gittern ftnb biefe Sßorbilber rooI)l bcfannt, unl

läßt ftd) bieg nid)t im eingelnen nad)a>eifen, fo boa) an bei

gangen toürbigen Haltung feines SöerfeS; fein ©treben nadj

träftigftem Sluebrucf, nad; Übereinfltmmung gn>ifd)en 2Borl

unb £on, mit einem ffißorte nad) SBaljrtjeit feiner Sftufif fpridjt

bafür. — (Slje mir gu einer lurgen Stnalöfe beS mufifalifd)en

£eil§ beS SSerfeS übergeben, fei nod) erft mit einigen SBorten

beS £erteS gebadet.

(5S ift befannt, baß aud) Sötoe ein Oratorium gleiten

91amenS fompottierte; erinnere id) mid) aber red)t, fo fcbjltert

bieS bie fpätere gerfiörung SerufalemS burd) bie SRömer.

§ilterS ift bie altteftamentlicr)e burd) 33abblon, ber 2)id)ter §at

ben ©toff ä'ußcrft einfad) angelegt unb gehalten. 2HS §aupt=>

perfon tjebt ficr) SeremiaS, ber *ßro|^et, Ijeroor, ber bein

Sönig oon Snba, 3ebef ia, ben güß feines 9<Ieid)eS pro^be*

geit. SereiniaS toirb beS^atb in baS ©efänguiS gebracht, 3»ba

aber ftüter erobert. SeremtaS fö'mmt toteber gum 93orf cb,ein:

,,bod) unoerlorcn bleibt SetyooaljS SSolf"; ber ©d)lußd)or ifl

eine Stnrufung beS §errn alter 33ötfer. 2)teS ijl im furjen

ber ©ang ber ©efd)id)te. SeremiaS gegenüber, als friüotcS

^ringty, fteb.t Sbamital, bie Butter beS Königs. 2)cr Äönig

felbft ift eine fd)toad)e $igur, bie fid) furd)tfam gnnid)en ber

üWutter unb bem ^ropljeten antfammert. SeremiaS gur ©eitc

fielen nod) gtoei garte Nebenfiguren, Sieb, icam unb §anna.
Süefe fünf fmb bie eingelnen *ßerfonen beS Oratoriums.

2)er £§or gcrfäüt in brei tterfd)iebene, in ben ber 3S*

raeliten, ber S)iener gebefiaS unb ber 93ab»/lonier. 2>er erftc

repräsentiert baS iSraelitifd)e 9SolI im allgemeinen unb geigt

ftd), burd) SeremiaS' ^Srov^ejeiung geängftigt, ebenfo fromm
toie fä)toad) unb leibeub. liefern gegenüber fk§t fmgenb unb
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iubelnb bcr ber Wiener ,3cbefia$, ^ trolj 3eremta8 in ir)rem

©anbei beharren. 2)er brüte enblid) ift ber feinblidje bcr

gröberer.

2)ie3 SSknige genüge, toom ©anjen, feinen Seilen, feinen

Segcnfä'fcen ftdt) ein S3ilb ju machen. S)er £ert felbft ift mei*

l'ten§ nad) SBorten bcr Ijeiligcn @d)rift gufainmengefeljt.

folgen roir nnn bem Äomboniften in fein SSerf. SSir

.oiffeu, er ^atte ein 3at)r bor 33oHenbung biefer Slrbeit eine

Oper auf ber Sftailäuber ©fala aufführen laffen. 2)er ©torung

3om £t)eater in ba$ alte £eftament festen gefragt genug. SSie

rr iijm geglücft, geigt fidjer toon großer ©eroanbt^eit unb

®eifte$frifd;e. Sftan roürbe ftd) »ergebend müljen, im Drato=

:ium etroaS gu finben, roaö nur entfernt roie italienifdje Sftttfif

uräfälje. (58 ift ein burd)auS beutfdjeS SBerf, berrät überall

ie guten 2Jtufter, bie bem Äombontften geläufig, überall 93U=

jung, gleiß unb ©eroiffenb>ftigfeit. ©eroafjrt fd)on ber $Ia-

)ierau8jug große? Sntereffe, fo nod) meljr bie Partitur, in

ber ftd) ber ^ombomft aud) 0I8 geroaubter geifireid)er Sn«

trumentator gejeigt. ©o begrüßen roir Ü)n beim bortoeg als

:inen feiner Slufgabe geroad)fenen, tüd;tigen unb ad)tungß*

Berten ßiinftter.

3n feinen eisernen teilen beftet}t ba6 Oratorium au3

Sfyören, S)uetten unb Strien, bie burd) bie r)erfömmlid)en reci=

atibifd;en ©ä'^e berbunben finb: gufammen auö 47 Sftum*

inern. 2)er £r)oraI, aI8 eine Sbee be$ (K&riftentumS, ift

mit 9ted)t nid)t angeroanbt. ©ine Duberture fet)tt , roogca.cn

id)t§ einjuroenben ; bie erfte Kummer beginnt gleid) mit einem

Sbor; unter biel fd)öner SJJufif gelangen roir balb in bie

Dritte ber 93eget>enl)eiten. Waä) SeremiaS' erftem auftreten

effelt unS furg barauf ber fdjöne Kagenbe @b>r: „eine (Serie

ief gebeugt", bem mit lebhafter SSirfung gleid; ber raufdjenbe

>er S)iencr gebefiaö folgt. Slud; ber geftmarfd) berbient roegen

eine? eigenen Kolorits r)erborget)oben ju roerben. ©er tfönig

rfdjeint, fd)roermutooK, bie nädjfte Sufwuft fürdjtenb. 2>aju

iberalt treffeube aftupf. 3eremia$' äßarnungeu mad;en nur
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auf ben G^or äöirtung: „toir gittern ob beö ©e^erS 5)rä'uen"

eine Strie ber £anna ft>riä)t tröftenb gu. 2)er folgenbe (Sjjoi

„36rael bleibt feinem ©otte angetraut" füt)rt biefe ©timmunj

in ber ÜDfuftf roeiter auö; fo fdjäfcbar er als SKufitftiicf, fi

fyä'tte er gur rafcbcren Stufeinauberfolge roirffamer roegfattei

fünnen. 3efct roirb ber ^eirtb angefünbigt, 9?ebufabnegar, bei

immer ncü)cr fommt. Jpter greift gum erftenmal Gbamita!

ein, toom fiomponiften mit befonberer ?iebe gegeia)net, unl

reigt gum SGßiberftanb. (Sin roilber Sljor bringt auf Seremia*

ein unb brobt ibjn mit beut £obe. ©eine ^reunbe ffagei

in einem roeidjen Suett naä) bem 93ibeltqrte: „D roär' mein

£aupt eine S^ränenquefle". (Sine Anrufung be§ £öa)fien üi

einem feierlichen Sljor befcbjiiefjt ben erflen Seit.

3)ie erfte 9iummer be8 groeiten £eile§ fä)ilbert bie 3§rae<

Uten furd)tfam genug toor bem 9JaI)en beö fjeinbeS. S^amitaj

läßt ftct) beS^atb niä)t abgalten, bem 53aal bie üblichen Dpfei

gu bringen; e$ ift biefe Slrie (9k. 20) mit bem fpäter bagu*

tretenben (£ljor eine ber frifdjeften 9tummern. 3eremia8, je^j

im ©efä'ngniS, Uagt über fein unb feines £anbe§ ©djictfat

in etroaö moberner Sßcife, bte im einjelnen an ein befanntq

äftotto oon 2ftarfä)ner erinnert. S)er folgenbe Sb.or (Vir. 35)j

mit febj gtä'ngenber £)rd;e[tcrbegleitung, Ijofft nod? auf SKettungj

gebefia tottt ftd) SeremiaS in bie Strme toerfen; boa) gu ft>ätj

„@g getyet über gion b,iu ber Sßflug", anttoortet Seremiafl

„9Jiit feinem Raupte büße er feinen äBa^nrohy, fprid)t Sbd
mttal, toorauf SeremiaS: „nun bin icb. gar babjn". 23on beu

legten SBorten ertoartete id) me$r in ber SKuftf, toie benn übe»

Ijaupt gegen baß (Snbe ber Arbeit 6jn eine geroiffe Gnle fta)

bemerkbar mad)t, aU fürchte ber Äomponift, gu lang gu teer*

ben. SlucB, in ben fpäteren SRecttattoen geigt ftd) bie$. @d)ön

ift ber Sb,or „o ©Ott ber Sangmut", erinnert aber fe^r an

einen im *ßaulu8 (iti (58 bur). Sie ©efabr roirb immer brotyen*

ber; bie S^raeliten fmb gefcblagen. SWgememe glud)t tat

roilbeu (51)or. S)ie SBabtyfonier treten auf; ber Äomvontft fyü

fie giemltd) unliebenStoürbig gemalt; ber SDcarfa) erinnert cttoa*
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an ben toiiftcn bcr ÄatBoIifcn in ben „§ugcnotten". StucB,

ScremtoS' Älagclieb fagt mir nidjt ju itnb erroedEt toenig

|2cüual)me. Slufregcnb, frifcB ift hneber ber (Soor bcr 93aBti*

lonicr „BeB, h)ir IjaBen fte fcertilgt"; nur ba§ unangenehme

„IjeB" toünfcBte icB in einen anberen ©poftlaut toertoanbelt. (Sin

aiu°gejeicBnete8 SJJufifftiidC Bringt unS bann roieber ber (S^or

bcr fovtjie^enben SSraeliten. <&$ folgen bie tiiefleicftt ßebeutenb=

Ifien Sßorte be§ ©anjen au§ SeremiaS' 2ftunbe:

„3ur festen geit roirb OotteS §au8 BöBer fielen kenn

alle Serge unb ermaßen über atCe §ügel!" —
bod; Ijat fte ber Äomponift 31t leicht Bejubelt, bie er ftcB ge=

ijrabe für feine glüdüd;fte fräftigfte ©tunbe Ijätte aufBetoatjren

muffen, dagegen fcftliefjt ein (Sfjor in toürbigfter SBeife ba8

'(©anje ab.

SBtel, ja ftunbenlang ließe ftd; iiBer ein fo umfangreiches,

!jmufitfd;toere8 SSerl — fprecben. SSaS aber bem 2Kitftfer

lam meiften gefaßt, tljm aud) am meiften nüfct, SBefprecftung

beö 9MnmufifaIifcBen Bis inö SDetail ber formen, nimmt ftcö

fo toentg gut auf bem $ajrier au§ unb intereffiert nur bie,

:bie ba§ SSerf fd/on genauer fennen. @o mögen benn biefe

iBeifen, bie nicBt erfcfeöpfen tooften, jum toenigften anbere jur

®urd;rtcfet be8 2Berfc§ reisen, baö Bi8 jefct bie größte 2lrBeit

!.be§ jungen $omponiften, neßen atfen äljnlidjen in neuerer geit

[ientftanbenen feinen felBftä'nbigen *ß[ai$ Behauptet.

91cuc «Sonaten für ba$ ^tanoforte.

Unfere leljte ©onatenfcBau fct>to6 im SejemBer 1839. 9hir

toenigeS in biefe eble ©attung SinfcblagenbeS ift feitbein er*

Mienen, unb freilieft, fcBeint e$, Bat fte mit brei fiarfen $ein=

;&en ?u fämpfen, — bem ^ßuBIifum, ben Verlegern unb ben

jSomponifien felBft. ©a§ ^uBIifum fauft fd;tocr, ber SDerfeger

Ibrucft fefttoer unb bie ßomponifteu Balten atterBanb, bieCeicBt

4
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aua) innere ©rünbe ah, bergteictyen 9tftmobifa)e8 ju ft§reibeu.

2)ie eS troljbem tljun, foüen un8 topptlt toert fein. <S8 folgen

bler bie tarnen ber Sontyoniften, bie un§ neuerbingS ©onaten

gegeben: SB. Säubert unb g. Chopin; fte fielen

naa) ber 9teilje be§ Sntereffe, ba§ fte un8 ju tyaben fdjemen.

(Sä giebt eine Äloffe toon ©onateu, über bie fict> om
fcb>iertgften reben läßt; eS ftnb jene rictytiggefeljten, etyrlictyen,

roo^Igemeinten, roie fie bie 9Jto3arH?aübnfa)e @a)ute ju Ijun*

berten l»er»orrief, bon benea noa) jefct bler unb ba ©remplare

3um SBorfct)ein fommen. Säbelte man fte, man müßte ten

gefunben 2Jienfa;enberftanb tabem, ber fte gemalt; fte §aben

natürlichen gufammen^ang, toobianftänbige Spaltung. SUe

btefe Sugenben geieb^nen au$ bie ©onate beS jtocitgenannten ')

SßerfafferS aus. Stber freilta), heutigen SageS aufzufallen, ja

nur ju gefallen, baju gehört meljr al§ bloß c^rltc^ fein. Unb

blatte benn 23eetI)ot>en fo umfonft gelebt? Sßer lefen fann, ber

$ält ftcr) nt$t meb> bei bent S8ua)fiabieren auf; teer <£b>f|>are

toerfteljt, tft über ben Ofobtnfon bjuüber; !urj ber ©oiiatenftil

toon 1790 ift nta)t ber bon 1840: bie 2lnf)>riic£e an gorm
unb Snbalt ftnb überall geftiegen

S3on ber ©onate öon SB. Saubert, feiner fünften, ceu

Slefern einen ^Begriff gu geben, möchte fdjtoer fein; fte ift ah*

fonberItcf)er 2lrt, man muß fte fiel) felbft anfeben, unb jtoar

öfter. 3$ möchte fte $$>o<$onbrifd) nennen; ber Äomponift

tätigt fta) eigeuftnntg an ein paar ©ebanfen, bie er jerglie*

bert, hneber mfammenfe^t, toieber toegtoirft, bis er ft$ bann

bura) eine SBoItSmelobie au8 ber toenig erquicflidjen «Stimmung

herausreißen möchte, unb gulefet, ba ifjm bte§ ttict)t glücft, ft#

gar auf baS ©ebiet ber $uge flüchtet, too er erft ree^t orbent*

lieb; gu grübeln anfängt, ©idj ein ^ßublifum gu getotnnen,

barauf gebl fte getotß nict)t auö; e8 ift eine ©onate, »om
ÄomVontften gleicfyfam nur für fta) gejdjrieben, bietteidjt in

befonberen 2cben$öer§ältniffen entftanben. 2Jiit leichter Wiübe

l) $ier ni^tgenannten.
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glitte er oitd) ein Duartett barauö mad;cn tonnen, aber nein

— ber fiomponifl tootfte eben nur feine öier SBa'nbe gu 3"*

börern ; e8 fiecft etluaö fcon 2fteufd;en*, fa toiefleid;t toon äftufU*

überbrufj in biefer Sftuftf. ©o toirfte bie ©onate ba8 erfte

2M, öl§ icb fte ffcielte, auf mieb, fo ffcä'ter, ol§ icb. fte roieber*

$ott IaS. <£. 2Jc. Bon Söeber ljat eine aucb in ber Jonart

(©111011) ätytttcbe, feljr eigentümliche gefd;rieben, an bie idj

burdj bie bon Säubert toieber erinnert rourbe, nur. bafj, toie

gefagt, bie SDMancboIie ber erfteren in ber anberen in §typo*

cbonbrte toerfättet erfd)etrtt. Sennod? übt bie üDiufif aucb. bjer

i^re eigene t>erfd;önenbe ©eroalt auS, unb fo feffelt un8 in

ber Äunft, toie fo oft, toa8 un8 im Seben abftößt. ©od; genug

ber grübefnben SBorte, bie felbfi nur ein SSiberbatf jener

SJJufif ju fein fdjeinen; möchten fle manage gur S)urd)ftd;t

reijen; benn al§ SFcufifer geigt fia) ber Äomfconift toobj im»

mer at$ ein adtiungStoerter. —
— 2>ie erften Safte ber juteijt genannten ©onate ftcr) an*

fetjen unb nod) geifern gu fönnen, öon toem fte fei, toäre

eiueö guten ÄenneraugeS roenig toürbig. ©o fängt nur (51; o=

Vin 1
) an unb fo fcbjiefjt nur er: mit Siffonangen bureb

2)tffonan3en in 2)iffonaugen. Unb bodj, it»ie Diel ©d;öncS

birgt aua) btefeS ©tuet ! Safe er e8 „©onate" nannte, möd;te

man eb,er eine (Safcrice Reißen, toenn nia)t einen Übermut, bafj

er gerabe toter feiner toKffcn Äinber gufammenfoto&elte, fte

unter biefem bauten toieX£etct)t an £>rte eingufcbtoä'rgen, tooljin

fie fonft nieb. t gebrungen toären. 2ftan neljme g. 93. an, irgenb

ein Äantor toom Sanbe foinmt in eine SRufitftabt, ba Äunft»

einlaufe gu mad;en — man legt iljm ÜReuefleS t>or — öon

nicbtS rollt er toiffen — enblid; I)äu ifjm ein ©d;Iaufo»f eine

„©onate" entgegen — Ja, fi?rict)t er entgüdt, ba8 ift für mieb

unb noeb ein ©tüd au8 ber alten guten geit — unb fauft

unb tjat fte. 3u ^«ufe angefommen, faßt er b,er über ba«

©tüd — aber fcl)r irren müßt' id; mieb., toenn er nid;t, nod;

1) Sonate SB moll, Op. 35, mit bem berühmten fcrauermavfd).

4*
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elje er bie erfte «Seite müfyfam a6gcpaft>elt , bei äffen Ijeifigen

SJhiftfgeiftern barauf fcfjroöre, ob ba8 orbentlicfycr ©onatenfiit

unb nid)t toiefmeljr roal;rf;aft gottfofer. Stber Sijopin b.at boa)

erreicht, roa8 er roottte: er beftnbet ftcb, imÄantorat, unb roer

fann benn roiffen, ob nicl)t in berfelben 93efjau[ung, öiefleid;t

nad) Saljren wft» einmal ein romantifd)erer (Snfet geboren

toirb unb aufroäcf;ft, bie ©onate abftäubt, unb fpieft unb für

ftd) benft:- „ber 2Jtann t)otte bod) fo unrecht nid)t".

2ftit atte biefem tjt fd)on öortoeg ein f;albe8 Urteil ob*

gegeben, (5f;optn (abreibt fd)on gar nid)t§ meljr, toa§ man
bei anberen ebenfogut Ijaben fönnte; er bleibt ftd) treu unb

$at ©runb baju.

(£8 ift ju bebauern, baß bie meiflen Äfaoierfpietenben,

felbft ©ebifbete barunter, nid)t über ba8 InnauSfeijen unb ur*

teilen lötmen, toa8 fte nicfyt mit ib,ren eigenen Singern be*

roäftigen lönnen. Slnftatt fo fd)roierige ©tücfe erfi ju über*

bficfen, frümmen unb bohren fie ftd) tafttoeife fort; unb ftub

fte bann faum über bie gröbften förmlichen Sßerljäftrtiffe im

Ifaren, legen «fte'S roeg unb bann Reifet e8 „bijarr, t>er=»

loorren" ?c. ©erabe Chopin Ijat (toie etroa Sean <ßaul) feine

§äfefperiobett unb $arentf;cfen, bei benen man ftd) beim er*

ften 2)urd;fefen eben nid)t lange aufhalten barf, um nicr)t bie

©pur gu toerfieren. Stuf fötale Stellen ftößt man benn aud)

in ber ©onate fafi auf jeber ©eite, unb (5I)opin8 oft brid

fürlict)e unb toitbe 2fccorbfd)reibung mad)t baS §erauefmbcn

nod) fd)toieriger. @r liebt nämlid) nid)t ju enljarmoniüeren,;

roeun td) mid) fo auSbrücfen barf, unb fo erhält man oft;

jefm* unb metjrfad) befreite £afte unb Jonarten, bie roir alte

nur in roid)tigften gälten lieben. Oft b.at er barin reefit, oft

aber »ertoirrt er aud) of;ne ©runb unb, rote gefagt, entfernt

ftdt) babtträ) einen guten Seif beS *ßubtifum8, baS (meint e$)

nid)t unauffjörfid) gefoppt unb in bie (Snge getrieben fein roifl.

©o b,at beim aud) bie ©onate fünf §8ee ober S3mott jur

Sßorjeidpnung , eine Tonart, bie ftd) getoif? leiner Befonberen

Popularität rüfjmeu fann. ©er Anfang f;eifjt nämlid):
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Wad) biefem Ijinlä'nglid; GEljjopinfdjen anfange folgt einer

jener ftiirmifd;eit leibenfdjaftlidjen <2äije, rote roir beren toon

Sfjopin fdjon meljre fennen. SRan muß bieg öfter, unb gut

getieft §örett. 2(ber aud; frönen ©efang bringt biefer erfte

Seil te8 2Berfe8; ja e§ fd;eint, olö üerfd;roänbe ber nattoneUe

^olntfdr)e SBeigefdjmad, ber ben meiften ber früheren (K&opin*

fd;en 2JMobieen anfing, mit ber Seit immer mcbj, at§ neige

er fidt) (über Seutfcblanb hinüber) gar manchmal Italien 31t.

Hftan roetfe, baß S3eüini unb SJjojnn befreuubet roaren, baß

fte, bie ftd; oft il)re ßompofttionen mitteilten, rooljt aud) nidjt

ebne fünfilerifdjen (Sinffuß aufeinanber geblieben. Slber, roie

gefagt, nur ein leifeS hinneigen nad; füblidjer SBeife ift e8;

fobalb ber ©efang geenbet, blt^t roieber ber ganje ©armate
in feiner trofcigen Originalität au3 ben Älä'ngen tyeraug. ©ine

2tccorbenöerffed;tung roenigftenS, roie roir fte nad; Slbfcßjuß be§

erften ©afeeS öom jroeiten Seil antreffen, t)at SMini nie ge*

roagt, unb tonnte fie nie roagett. ©0 enbigt aud; ber ganje

<£alj roenig ttattemfd;, — roobet mir 2iftt8 treffettbeS SBort

einfällt, ter einmal fagte: SHoffini unb ßonforten fd;föffen im*
mer mit einem „votre tr&s humble serviteur"; — anberS

aber (5§o)mt, beffen ©cbjüffe eb,er ba3 Gegenteil auöbrücfen. —
2)er sroeite ©aij ift nur bie ftortfefcung biefer (Stimmung,
fiibjt, geiftreidj, ^antaftifer), ba8 Srio jarr, trä'unterifd;, ganj

in et-opinS SSeife: @d;erjo nur bem tarnen nad;, roie toiele

©8 folgt, nod; büfierer, ein Marcia funebre,
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ber fogar mandjeS Slbftofjenbe I)at; an feine ©tette an STbagic,

ettoa in Se8, toürbe nngleia) fa^öner getoirft t)aben. Senn

toa8 toir im ©cbjufjfatje unter ber Sluffcbrift „finale" er*

galten, gleicht eba einem ©pott aI8 irgenb SJluftf. Uiib bod)

gefiele man e§ ftd), aud) aus biefem melobie^ unb freubelofen

©afce toeljt unS ein eigener graufiger ©eifl an, ber, toa8 ftd)

gegen il)n auflehnen möchte, mit überlegener ftauft nieber^ält,

baß toir toie gekannt unb oI)ne ju murren bis gum ©cbjuffe

ju^orä)en, — aber aud) ofyne ju loben: benn 2Äufif ift ba8

nid)t. @o fcpefjt bie ©onate, toie fte angefangen, rätfel^aft,

einer ©$tn£ gleid^ mit foöttifd)em ?äd)eln. —

(Stuben für ba§ $tanoforte.
>

(Efyeoboi- Kuüaf, 2 Kousertctubcu.

3roeite§ 2BerL

Ser Somponift, ein junger iebenfattS, fünbigt ftd) mit ben i

erften Stiften al§ ein mit bem neuften Ätaükrfpiel toertrauter

an. Sie (Stuben finb fd)toer uub »erraten überall namentlich

33efanntfcr)aft mit §enfelt§ unb 2b,arberg« arbeiten. Sem 33ir*

tuofen gegenüber Ijaben toir ntcr)t§ gegen biefe 9ttd)tung unb

Vorliebe. Sem Äomponiften aber, toenn er ein tücbtiger toer*j

ben toitf, möcbten toir baüon abraten. 3m ©ebiete ber med)a=*j

nifd)en Kombinationen ift jefct faum meb,r ju erreichen, al§ bie

33irtuofen ber neueften Seit toirflid) erreicht b.aben. Stuf ba8 ;

93erfd)ränfen ber §ä'nbe, ob eS fo ober fo, auf bie 2lccorben*l

maffe, ob fte ettoaS meb,r ober toeniger boß, barauf fommr

jefet nichts meb.r an; toir §aben barin in §enfett$, £ifjt$,

StjalbergS arbeiten »oKauf genug. Sie 9tod)fotgenben muffen,

toenn fte 53ebeutung getotnnen tootten, ben umgefebrten SSeg

einfeb,tagen, ben gur (Sinfacb^eit, jur fd)önen orbnungS^olIen

gorm, unb barauö enttoicfele ftd) bann aud) ba§ .ftoinplijiertere.

Ser SBeg liegt ffar uorgepdjnct. SSer ib,n nia)t fteb.t, toirb

umfonft arbeiten.
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Stephen Ejeller, 2^ «Stuben.

SEBerl 16. 3roe * Sieferungen.

SMe 3eitfdf;rift §at fä)on öfter« auf biefen jungen gei^

unb ^antafteooHen Äünftler aufmerffant gemalt. @r lebt

feit etroa jroei Sauren in SßartS, roo fein latent al8 Äomponift

unb SBirtuoS gleichfalls fdjon riu)mlict)e Slnerfennung gefunben.

2)ie Stuben ftnb fein größte« bis jei^l erfcfjteneneS SSerf.

Drbentlidje ©ubenfpieler irren aber, roenn fte barin auf rechte

gingerarbeit $u treffen Soffen ; fte ftnben meljr, (Sf)arafterftücfe

nämtidt) in Bunter 9IeU)e, barunter einige fcon auSgejeidjnetem

Sßerte, fämtlict) aber einen mufifaliferregen ©eift fcerratenb,

an betn nur ju bebauern, baß er feinen §ieict)tuin in fo flet*

nen gönnen gerfplittert. Slnbere t}au8r)ätterifd;ere Äoinponiften

roiirben au§ mannen ©runbgebanfen ber (Stuben ganje $on*

jerte unb ©onaten aufgebaut t)aben; unfer Äomponifi jieljt

«8 fcor, nur anjubeuten unb flüc&ttg anzuregen; fein über*

roiegenber §umor roiü e8 fo, unb auef) ber ©djattenriß ift

roittfommen. (58 lieft fict) bie (Stubenfammlung etroa roie ein

Sagebucf). SRannigfattige ÜJJeinungen finb bier nebeneinanber

ausgebrochen, Bittere 23emerfmtgen festen ntebt, aud) nia)t

liebe Erinnerungen. 2)er Äünftler, ber <ßb,tlofopf), ber greunb

läßt fict) barin get)en, als fäbe u)m fein 2JIenfct)enauge ju, al8

gäbe eS leine 9?ecenfenten. 93ielen roirb bieS offene bjngebenbe

Söefen gefallen, anbem ©toff jur Befürchtung geben, ob biefe

^eitere greigebigteit fid) nidjt etroa in ber Sufunft rädt)e, im

Stlter, roo man oft mit SSenigem auSfominen muß, unb oft

gegen feinen Sßitfen. 2Öie ber tfomfeonift nur anbeutete, fo

beutet auef), ber barü6er fd)reibt, nur an unb meint, ber junge

Äünfiler öerfct)roenbe nidjt ju toiel im tleinen. SBiele, bie

gerabe batton nii^en, roerben it)m banlbar fein. 3m Singe*

flaute ber ßunft aber gilt eS Äonfequenj, Energie, ÄrafiauS*

ferner) buret) große arbeiten, unauSgefefcteS ©treben nad) 95er=«

ebefung. ÜJJiöge bie ßdt niü)t tommeu, roo ber, ber biefe
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3etlen §err>orgerufen, fie nur ungern toieber in bic £anb

nannte. Sie frönen Äeime, bic au$ biefeS fein lefeteS SSerf

in großer ga&J entölt, geben inbeS auf fernere Hoffnungen

Stnfyrud;, unb bieg ifi fdjon einer fdjärferen SUifyeidjnung

roert, ber er benn aud) im Ijoljen ©rabe roürbig. 2)ie8 roirb

I)mreid)en, auf bie Stuben a(8 auf etroaS nid;t ©etoöljnttdjeS

aufmerffam ju machen unb ba8 Slnbenfen an ben flomponiften

Bei feinen ?anb§Ieuten toieber aufjufrifd)en. ©ein intereffantc*

fteS unb lieBenStoürbigfteS (Stubenfiücf fte^t üBrigen« in biefer

(Sammlung nid)t, foubern in ber 2J?ofd;eIe^&iSfd;en ©d;ule,

auf bie toir Balb ju fyredjen tommen toerben. —

@. Sljalkrg.

(flonjert für ben ^enfionäfonbä ber ÜJtufifer ar.t 8. gebruar.)

Stuf feinem 2)urd;fluge 6,at ber SUJetfrer aud) BJer feine

©dringen gerüfjrt, unb e§ ftnb, toie toon ben klügeln jenes

(SngelS in einem föücfertfd;eu ®ebid;te, föuBine unb anbreS

©belgefiein IjeraBgefatten — unb baju nodj in Bebürftige £änbe,

toie e8 ber SMfter Beftimmt r)attc. gittern toie iljin, ber fdjon

fo mit 2oB üBerfctyüttet roorben, neues fagen &u tooHen, ifi

fdjitoer. (SineS Bort aBer jeber ftreBenbe SMrtuoS nocB. immer

gern: ba§ nämttd;, baß er forrgefdjritten ifi. feitbem er un8

jum lefetenmal mit feiner Äunft erfreut, unb biefeS ©djöttfle

bürfen toir and) £l;aIBerg fpenben, ber feit ben legten 3toet

Sauren, ba toir tB.it ntdjt gehört, nodj @rftaunlid;e8 jugclernt,

ftct) toomöglicf) nod; freier, anmutiger, fäBner Betoegt. ©o
fcfyien fein ©piel aud) auf atte in gleichem 2flafje jtt toirfen,

ba§ gtücflidje Söeljagen, ba8 er toietteicr>t felBji baBei empfinben

mag, ftd; alten mirntteUen. ©etoiß, toaBje SBirtuofttät gießt

meljr att Bloße ftertigfeit unb fiünfte; auä) fie toermag e8,

ben üftenfdjen aBjufpiegeln, fo baß e§ uttS Bei £$alBerg3 ©viel

red;t ftar toirb, er getiört 31t ben oom ©cbicffal SBorgejogenen,

Söegünftigten: er fteljt in 9?eid;tum unb ©lan3. ©o Begann
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et feine 23al)tt, fo 5<tt er fie Big jefct jurücfgelegt, fo toirb er

fte Befcßjießen, üBerafl oom ©lüct Begleitet unb ©IM öer=>

Brettern). 2)er ganje geftrige 2lBenb, jebe Kummer, bie er

fpielte, gaB ben ©eroeig baju. ®ag SßuBHfum festen gar niefit

ba ju fein, um ju urteilen, nur um ju genießen; man roar

feiner @acfie fo fteber, roie ber üJteifÜer feiner Äunft. 2)ie

ßompofttionen roaren fämtticl) neue, eine ©erenabe unb 9fte*

mtett au$ 2)on Suan, eine ^antafte üBer italienifcfie 3:6,e*

ma?, eine große (Stube, unb ein ßapriccio üBer Sfiemag aug

ber ©omuamButa: fämtlicö ^ödr)ft roirfunggöotfe Umfcfirei*

Bungen ber Driginalmetobieen, bie, rote fte auet) tton ion*

leitern unb §arpeggien umfponnen toaren, üBeraH freunblicfi

t)ertoorfatyen. £öcfift fünftlia) roar namentlich bie 33earBeitung

ber 2)on 3uan=£I)emen unb ü)r Vortrag ü6errofcr)enb fcfiön.

21(8 Äontyofition bie roertooUfte fcfiien ung bie Stube, ber ein

reijenbeS, roie im ttaftenifefien SBolfgton geljalteneg £6ema
gum ©rttnbe lag; bie lejjte Variation mit ben BeBenbcn

Sriofen toirb toofit aßen mroergefrticfi, fein, u)m bon niemanb

in folefier 3au6erifcfien SBoKenbung nacfigeftrielt toerben. (Söre

ifim benn nocftmalg für ben SIBenb, an bem er fitö als Sftenfd)

rote als Äüuftfer ein innigeg Slnbenfen geftefiert, unb fefyre er

feinen 33eret)rem Balb toieber einmal jurücf. —

Äjerc 6tütfe für ^taueforte»

21. £j. Sponrjolrj, pi-jautafiebilbcr.

2Bevf 10.

(5g ift nur Billig, jungen ungefannten $omponiften mit

fflaefifiefit entgegenkommen, ©er oBengenannte, beffen 91a*

inen totr jum erftenmal Begegnen, tritt inbeg anftmidjgootfrr

auf. (Sr t)at feine Äompofitton $ranj ?if3t jugeeignet unb

fie auf bem £itet mit bem Slugbutcfe „$fiantafiefiilber" Be*

legt, toag Beibeg (Srtoartungett erregt. 3m Sintern finbet man
bie ätoei ©tücfe noa) genauer burefi, „9Jaft(ofeg ©tre&en" unb
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burd) „©eetenfrieben" Bejci^net. 2)aS elftere formen toir an

einem jungen Äünftter nur Iö6ficr> finben ; nur toertoed)fete e«

fld) nid)t mit einem „jfellofen", toie toir ba8 ©tücf treffenber

nennen möchten. 2)er Äomponift fd)eint nod) nicf>t einig mit

ftd) ju fein,' ju toeld)er galjne er fd)toören folt; bei bem befkn

Sitten, gut ©eflalteteS 3U liefern, möa)te er aud) genial un*

gebunben erflehten, unb er toäre ja aud) toirflid) ein üfleiper,

toemt iöm bieö gelungen. 2)od) ift fein ©tücf nid)t einmal

ted)nifd) fertig, unb fo fliirjt tote au« einem mangelhaften

®efäß ber Sntyalt, ber ettoa ba ift, au« alten Seiten §erau«.

SJtit bem „©eelenfrieben" lönnen toir un« aber nod) toeniger

befreunben; bie Ijieße bcffer ettoa fitudeä la Thalberg; auf

biefem SSege glaube ber junge Äomponifl nid)t« 3U erreichen;

au« foldjem ©eelenfrieben muß ü)n bie Sritif ernfiljaft f}a*

augjubringen fud)en. £rolj ber manchen 2lu8ftellungen, bie

toir an bem SBerle biefe« 9iot>ijen ju machen b,aben, toolfen

toir ü)m aber feineötoeg« muftfalifdpe« Talent abforedjen, eine

Slnerlennung, bie einem jungen Äünfiler \a immer bie er*

freulid)fte fein muß, beren er ftd) jebod) erft bann toat)rr)aft

erfreuen lann, toenn er ftd) aud) be« feften Streben«, e« fleißig

au«3ubilben, beimißt ift.
—

21. ^esca,

Sc&ne de Bai. Morceau de Salon. Oe. 14. — L» Melancolie. Pi&ce

caracteristique. Oe. 15.

SBon biefem Äomponiftett Regten toir bisher gute §off=

nungen, bie aber nid)t in Erfüllung ju geb,en fdjeinen: er

fdjreibt toiet unb leid)t, felbft anmutig; meb.r aber lann man

an feinem ©treben nid)t loben. 25a« SETieifte fann man in

21. §enfelt« ßompofitionen geb,nmal beffer b,aben. Sei feinem

Salente tonnte er aber ungfcid) meb,r leiften. @« fd;eint je*

bod), ba« 2ob, ba« man itjm an toielen Orten gefpenbet, madje

ib,n at8 Äomponiften immer flatter* unb fiufeer§after. Jpä'lt



Schümann, 3Jlufir unb anufifcr. in. 59

er unS bielleid;t entgegen, man folfe tt)n bod; nidjt nacr) \c

flehten ©tiicfen beurteilen, fo muffen roir ü)m entgegnen, ber

Äünpler foE ftd) nie etroaS bergcben, fobalb er e« mit ber

Öffentlichen gu t^un $at. 3n unfern bier Söä'ncen einmal

trioial fein, mag IjmgeJjen; bor ber Sffielt aber bringt'8 @dja=

ben. 2BaS glaubt §r. geßca ju erreichen, toenn er fo fort*

fd;reibt? SSJir rooßen e8 tt)m fagen: man roirb tljm am Gsnbe

feiner Saufba^n bielteidjt einen Mfbrenner ben ^feiten nen=

neu. SBir Ijaben nictytS gegen biefen 5Rub,in, aber ber Jjödjfte

ift er feineötoegS. Senfe er alfo nocb. ein, roo e8 nocb, g>dt

ift; neunte er e$ ernftljafter mit fta) unb mit ber Äunft. 93i8

je(jt b,at er nur um ben Seifatt be§ SßublifumS gebuhlt; roitt

er aber $u einem Urteil über fiel) felbft fommen, fo bertiefe

er ftd; bod) 3U Reiten in bie Söerte eines 33ieifter8, etroa

SBeetljobeng, unb gefällt er fld) aud) bann in feinem (Streben

nod;, fo muffen roir ü)n freilieb. al8 berloren geben. 2Jca$e

er unfere Befürchtungen ju nidjte; feinem Talente ftnb toir

greunbe, feinem ©treben ntct)t. @8 liegt an Ü)m, unfere

©efinmmg über ibjt ju änbern. —

Sllc-janoer PrcYfd?ocf, große prjantafie.

SßJerl 12.

2)a§ erfte größere Sßerf be$ jungen Ätabier^elben, ber bie

Leitungen fo biel bon ftcb, fbredpen mad;t. ©efte6.en toir e8

leiber, e8 ift unS feit lange fo ettoaS Slbgefdjmacfteg nict>t bor*

gelommen. 2öelct)e Sirmut an ^Ijantafte unb SMobie, toeldjer

Sluftoanb, mit bem un$ bjer bie Salentlofigfeit imbonieren

möchte, toelc^eS <S$öntl)un auf ben tribialften ©emeinbläfcenl

§at ber Junge SSirtuoS gar feinen greunb um ftd), ber u)m

bie SBab.rb.eit fagte, niemanben, ber, feine gingerfünfteleien

überfeljenb, ü)n auf ba§ ©eetenlofe, Stidjtige foIct)er ÜKuftf

aufmerffam machte? (§8 ger>t bribatim ba8 ©erüdjt, ber 33n>

tuoS fei ein abgefaßter geinb 93eet§oben8, unb er Ijalte gar
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nidjtS bo» ü)m; nur toiffen'g nidjt, aber feine Somtoofüioneu

mad)en fo eine Styfcrebenfion mel)r als toatjrfdjeinlid). ©tubiere

er nur immerhin ©eettjooen, ja ntc^t einmal ba8 braua)t'S,

er fann Bon SReiftem brüten unb Bierten SRangeS lernen, Ben

©trauß" unb Sanner. Leiber fürchten roir mit unferm guten

State nid;t einmal Berftanben ju Serben; bennbie ,,^ßj)antafie"

Berrä't nid)t foroo^l ein fdjütertjafteS latent, als roirfItcr)eS an=

geborneS Unvermögen 3um ©Raffen. S)ie8 fönme beinahe

milber ftimmen; aber too bie 3m»oten$ fo gar bretentiöö auf*

tritt, fann man unmögftd) rubig aufefjen. 2öa« £r. 25reüJd;ocf

als SßirtuoS teiftet, ift eine <£a<fye für ftcb,; feine ©Brünge,

feine Äraftgriffe, bie SraBour, mit ber er alles ausführt, tön*

nen tooljl eine Sffieite ergoßen. 2lber e8 fömmt bie geit, too

aueb. biefe fünfte im greife ftufen toerben, unb toa§ bleibt

bann biefer 2lrt Söirtuofen nod) übrig? —

£ Sitte,

Impromptu pour le Pianoforte. — 3 Caprices. Oe. 20, — 4 Beveries.

Oe. 21.

©eit ber festen 93efBred;uttg £itferfd;er StaBierfomBofttio*

nen ftnb roir attefamt beinahe um fteben Saljre älter geroor*

ben. 2Meu'etd)t erinnert ftd) nod) mancher unferer 2cfer einiger

größerer, im 3ab,re 1835 gefdjriebener Sluffä^e, unb roeldjcS

§oroffoB ioit bamalS bem jungen Äünftter ftellten. 6r §at

feitbem als ^faBierfomBonift nur roenig geliefert, unb ftcb, in

größeren Gattungen, in ber Dper unb bem Oratorium, Ber=

fudjt. ©ein Oratorium namentlich begrüßten roir al9 einen

^ortfdjritt jur 2JMfterfd)afr; unb gebt u)m aud) jene ftegenbc

©eroatt ab, ber teir toie in anbem 2fleiftertoerfen nid;t roibcr=

fielen fönnen, fo offenbart e8 bod) ein fo entfcötöen ftareS

SOBoüen bei fo Bieten anbem mufifalifd)en Söhligen, baß toir

tl)m freubig juriefett, auf fotd;em Söege fort3itbe§arren. ©eine

ueueften ÄlaBierfiücfe b^aben un8 toieber über baß $id be$
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Äomponiflcn eltoaS irre gemalt. SBielleitfit fmb fie au«

früherer Bett, toieHeidjt in nid;t günftiger ©tunbe gefd?rteben;

fte mißfallen unS faft ganj unb gar. Q9 ift bamit, als roenn

mau in einen Sorb reifer unb unreifer burefieinanber geroorfe=

ner griid;te griffe; man fann ju leinem regten ©enuß fom*

men. 2lm roenigfien ließe ftdt) ba8 toon bem ernannten 3m*

promptu fagen, ba§ bureb fd)bnen Vortrag fogar eine anmutige

SBirfung fierborbringen unb burd; ein befonbereö biß mm
©cfiluß fefigebalteneS Äolorit ju feffeln toermag; e8 gefaßt unS,

fo Kein e§ ift, bon allen oben genannten Äompofttionen am

beften. SJMt ben SJtetoerieen unb noeb roeniger ben Sapricen

üermögen roir unö aber nict)t $u befreunben. <S8 fieljt bjer fo

toiel SrtoiaTeS unb forciertes neben einzelnem ©eiftreidjen unb

aueb roirflidj (S^arafteriftifcfien, baß roir fte in einer früheren

*ßeriobe beS Äomponifteu entftanben glauben; ja ©inline«

finben roir fo £t#er*9Jietierbeerifd; unb aBfcr)eulicr) , baß un«

rounbert, roie er e8 nur bruefen laffen lonnte: fo in ben

SRetierieen @. 5 ber Übergang toon 33 mott nacb. 21 moll, @. 6

bie Harmonie oon 2)e6 bur nad? bem ©ejtaccorb auf £, ©. 11

üon Si8 ober $• bur gleidt) na<fi # bur it. k. SBir roiffen gar

roofil, e§ fmb bie« gerabe jene ©teilen, bie 3. 33. in *ßarifer

©aton« ba§ ©lücf eine« ganjen ©tücfeS mad;en, roie fte

namentlich 2J?er;erbeer liebt unb in ©cfiroung gebratfit; auf

gute beutfa)e SD^uftfcr ift inbeS bamit lein (Sinbrucf {jeroorju*

bringen, unb roir roünfd;ten fte, roo fte fijngeljören, in« Pfeffer*

lanb. ÜC'erßaupt ringt, nadj biefen ©tücfen m urteilen, in

£itler noeb, immer ber $tar>ierftrieler mit bem Somponiften

;

eS Ijängt iljm toob.1 »on früher an, roo er fteß ber S3erocgung

ber neueften $latoiermuftferei)od)e mit Sntereffe anfd)Ioß; gebe

er inbe« eine« ober ba« anbere auf, ftfireibe er ganj aI8 93ir*

tuo« für 23irtuofen, ober ganj al§ itünftler. ©eraten ift bie«

freiltd; leidster al« get^an; e« febeint un« aber, als roäre bie8

bie Ättype, roogegen er ju roarnen: er rooHe roeniger ©ffeft

machen, bann roirb er'«, auf bie Äünftler roenigften«. 93iel=

Ieid;t nehmen roir e« aud; ju ftreng, OieHeicbJ legt ber Äomponifr,
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ber in größeren formen fld; fdjon t/erworgetfcan, fel&ft fein

©etoicfyt auf feine Heineren @rjeugniffe; aber feie 3eifl ifi foft*

bar, ein ernfter SOBinf I)ätte fa>n mana)' toerforne erfoaren

lönnen, unb e« bleibt immer beffer, bie Äranft;eit beim tarnen

3U nennen, at8 fronen 3U tooHen. 9tur eine Kummer ent*

galten bie SReöerieen, roo fta) ber Somponift ber ©inmifa^ung

»on 33irtuofenbeiroerf faft gänjlicb, entbält, bie jtoeite, ein fei*

neö ©enrebilb, unb un§ bie liebfie im §efte. 2lm roenigften

aber fönnen roir un«, roie gefagt, mit ben Schrieen befreun*

ben; man finbet biete« barin, 93raöourpartieen, einjelne§ fleißig

Gearbeitete, leicht fangbare (Santitene, oft intereffante §armo=

nifd)e ©ä'nge, toon altem etroaS, alz rootte e8 ber Äomponifl

aßen re$t machen, unb bod) ober eben beSbdb fein Äunft*

gan3e§, feinen ©tit. 2Kag aud) bie 58ejeid)nung „SaVriccio"

oieleß in ©d;ufe nehmen, e8 fte^t b,ier ju oiel GdjteS unb

Unechtes, (SigeneS unb entlehntes nebeneinanber, als baß e«

gefallen tonnte, ©ine ßerglieberung roürbe ju roeit führen;

möchten fte anbere Dornet)men unb bann unfer Urteil betätigen.

2)ieS aße§ fagen roir aber nur im iöeroufjtfein be§ bebeuteu*

beren StalenteS, ba§ im« bjer gegenüberfie^t; einem geringeren,

ungebitbeteren muffen mir manage« 3um 2obe anrennen, roaS

roir bei einem borgefd)rittenen nur natürltcb, pnben. 3n ben

gefteigerten 2tnforüd;en an bie unteren aber liegt fd;on eine

Stnerfennung, bie bem regten Äünftter met)r gilt al« toob>

roottenbe Wadtftcbt, bie ber, oon toelcbem roir forec&en, auf

feine SBetfe oerbient. —

W. (Eaubert,

La Naiade: Piece concertante pour le Pianofort«. Oe. 49. — Suite:

Prelude, Ballata,. Gigue, Toccata. Oe. 50.

gtoei feb,r toerfc&Jebene Äompofitionen, bie 3U mannigfachen

«Betrachtungen SMafj geben fönnen. Slutfi Saubert ift üon

ben (Sinflüffen ber moberneu SBirtuofttät nidf>t unberührt ge=

blieben, unb btieft aud) immer feine grünblia)e Sßilbung burdi

feine berartigen für ben £ou3ertfaaI beregneten Äomvofüionen
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r)inburer), fo fdn'cn cS bod;, als fyc&z er ftd) mandjeS ange*

eignet, toa8 nid;t ganj fetner Watur gemäß fear. @r ftanb

$u mannen SBirtuofen, bie gern ©rünblid;eS geben möd;ten,

gerotffermaßen in einem nmgefe^rten 93erf;ättntffe; er befifct,

toaS jene nid;t t)aben, unb roottte bod) aud; nict)t juriicfbleiben

hinter ber allgemeinen 23eroegung, roie fte burd) bie ©rfotge

ber neneften Älabierfpielcr hervorgerufen roar. Steilroeife ge*

bort aud; bie „Wajabe" biefer mobernen SRicr)tung an. S)a

roirb blöfelid) in u)m eine anbere ©aite road); er giebt un8

ein §eft, auf bem bie alten luftigen Hainen ©uite, <Pretube,

©igtte w. prangen, unb barin föftlict)en 3nb>lt. @eftet)en nur,

roir jie^en fte feinen 93rat>ourfiücfen bei roettem cor, aud; ber

„Wajabe", bie im« für eine foId>e bod) nid)t leicht, ntdpt natür*

Itdt) genug toorfomint, — nid)t an S3ennett6 Äomtoofttion

gleiten tarnen« ju gebenfen, ber freilid; aud; gißten unb

£oboen, furj ein gange§ Drä)efter jn feinem ©emätbe nab>.

Slber bie ©uite muffen roir anf ba« ffißärmfte b>rborl)eben.

2Kan fürc&te ftd; nid)t toor bem Warnen; unter bem tun ftltdjen

föoeoeo fcblä'gt ein frifd)e8 roarme« §erj, baS ftd) mit Siebe

einmal in bie 93ergangenr)eit gefenft unb, roie e§ um fein

eignes fie^t, babei bod) aud) nidjt Verleugnen fann. Sßa6 fldt)

berßomfconift bei feinen altertümlichen ©ebitben gebaut, roolten

roir nict)t einjeln ju ertlären toerfudjen. ©§ fteeft aber fo toiel

Sronie unb 2Be!)mut in feiner STZujlf, baß roir fte »erftanbeu

ju Ijaben glauben. 2Bir fmb einig mit it)ui. ©tretet toor*

roärtö, roottte er fagen, aber gebentt ber Sitten aufteilen. @e*

niige bieg SScntge, baß ftd) rect)t biete ba$ intereffante £eft

anfersen.
—

$. drjoptn,

3roei «Notturno«. Set! 37. — »atlabe. 2Berf 38. — SBaljer für
^iemoforte. SBerf 42.

(5f)o}rin tonnte je(jt alles objte feinen tarnen herausgeben,

man roürbe if)n bod; gleid) ertennen. Sarin liegt 2o6 unb

Üabet jugleid), — jcneS für fein Talent, biefer für fein ©treben.



64 ©cTiumann, SDiufif unb 2)Jufifer. III.

©enn ftdjerlid) tooljnt iljm jene bebeutenbe Drigtnalfraft üme,

bie, fo&alb fte fta) geigt, feinen Btoeifel über ben Hainen be8

9Jtafter8 auläßt; babei bringt er auc& eine gülle neuer gor*

men, bie in ü)rer äait^it unb Äü^nbeit jugleid) Setoun*

berung »erbienen. 9?eu unb erfinberifd) immer im 2lußer*

liefen, in ber ©eflaltung feiner ©onfrüde, in befonberen 3n*

ftrumenteffeften, bleibt er ftd) aber im Snnerlit^en gleid), baß

toir furzten, er bringe e8 niä^t b.öb,er, als er e8 bis jefet

gebradjt. Unb ift bteS Ijod; genug, feinen tarnen ben un*

t>ergänglid)en in ber neueren Äunftgefa)iä)te anjurei^en, fo

befcljränft ftd) feine Söirffamfeit bod) nur auf ben Meinem

$rei§ ber Älatiiermuftf, unb er Ijätte mit feinen Gräften bod)

nod) DieX §öl)ere8 erreichen unb ©influß auf bie gortbtfbung

unferer $unft im allgemeinen gewinnen muffen. $8egnügen

h)ir un8 inbeö. @r b.at fo biel §errlid)e§ gefRaffen, giebt

un8 nod) jefct fo oiet, baß toir aufrieben fein bürfen unb je*

ben tünftter, ber nur bie §älfte geleiflet toie er, beglütftoünfd)en

müßten, ©in Siebter ju Reißen, braud)t'§ ja aud) nid)t biet*

leibiger Sßä'nbe; burd) ein, jtoei ©ebid)te fannft bu bir ben

Sftamen berbienen, unb Sfjojjin b,at fold)e gefabrieben. Sludj

bie Notturnos, bie oben ertoä'&jtt ftnb, gehören bjerljer; fte

unterfdjeiben ftd) oon feineu früheren toefenttid) burd) ein*

faseren @d)mucf, burd) ftiKere ©rajie. Sftan toeiß, toie @)obm

fonft ftd) trug, ganj toie mit glitter, ©olbtanb unb perlen

überfäet. (Sr ift fd)on anberS unb älter getoorben; nod) liebt

er ben <Sd)mucf, aber eS ift ber ftnnigere, bjnter bem ber

Slbel ber 2)id;tung um fo liebenStoürbiger burd)fd)iinmert; ja

©efd)matf, feinften, muß man ibm laffen — für ©eneral*

bafftfien ift baS freilid) ui$t, bie fud)en nur nad) Ouinten,

unb jebe feblenbe fann fte erboßen. Slber nod) mand)e3 tonnten

fte oon (Styofcin lernen, unb ba8 Ouintenmad^en toor allem.

SBir ljaben nod) ber 53 aHabe als eineS merftoürbigen ©tutfeS

ju ertoäljnen. (Styofcin b.at unter bemfelben tarnen fa^on eine

getrieben, eine feiner toilbeften eigentümlid)ften Äomtoofüio*

neu; bie neue ift anberö, al8 Äunfitoerf unter jener erften
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fiefjenb, bod^ nic^t loeniger j)t)antaflifd) unb geiftreid;. 2)ie

leibenfd)afttid)en &toifäen\ät}t feinen erft fpäter jjingitge*

fommen ju fein; id) erinnere mi<f) fet)r gut, al6 (Stritt bie

23aüabe pier ftrielte unb in ftbur fd)(oß; iefct fließt fte in

SlnuC (Sr fyradj bamafö attd) baoon, baß er 3U fetneu

SBattaben burd) einige ©ebidjte oon Sfticfieroifc angeregt roor*

ben fei. Umgefetyrt roürbe ein 2)ict)ter gu feiner Söhtfif toieber

fet/r leicht SBorte fhtben fömten; fie riifyrt ba§ Snnerfte auf.

S)er SBatger enblidj ift, rote feine früheren, ein ©alonfiüct

ber nobel fiett 2trt; foHte er iljn junt Sanj »ordneten, meinte

gforeftan, fo müßten unter ben Sängerinnen bie gute Hälfte

roenigftenS Somteffen fein. QLx t}at red)t, ber SSaljer ift

ariftotratifct) burd) unb burd). —

£ HTen<>elsfobn*2Sartt|olbY, fecfjs £teber olme JPovte.

S3ierte§ §eft. 2Berl 53.

(gnblid; ein §eft echter
1
) „Sieber ofjne Sorte", ©ie unter*

fReiben fiel) toon 2ftenbel8fot)n8 früheren nur roenig, roenn

md)t burd) größere (Sinfad;6eit unb in metobifdjem 33etract)t

burd) u)re leichteren , oft oolfötümlid)en ©efangvoeifen. 2)ie8

gilt namentUd) bon bem Siebe, ba3 ber Äomtjonift fetbft als

„93oIfSlieb" begeid)itet; e8 ift bieS aus bemfeflkn Bronnen ge*

lontmen, au8 bem ettoa (Sid)enborff einige feiner rounberoott*

ften @ebid)te, Seffing feine „@ifellanbfa)aft" gefd)b>ft. man
!ann ftd) ntd)t fatt baran t)ören. 2)er »olfStümltdje gug, ber

fid) überhaupt in Dielen ßompofitionen ber jüngeren Äünftfev

ju jeigen anfängt, ftintmt 3U erfreulichen ^Betrachtungen für

bie uäd;fte ^nfunft; er lag einem offeneu Stuge ü&rigenS in

23eetr)ooen« legten arbeiten fd)on angebeutet, toaö manä)en
frei(id) romtberbar genug Hingen mag. einen üolfgtümlid)eu

£on, ooroo^I nid)t ben beg @f)or8, t)at aud) ba$ britte Sieb

in ©mofl; e$ ftingt metyr toie oierftimmiger ©efang. 2Kait

1) Die GiuUuna tjatte iitiivifc^en fct;iuttd/ere SJiacfjaljmer gefunbett.

5
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bemale übrigens, röte SDcenbetöfoIm in feinen öebern ot)nc

Sßorte oom einfachen ?ieb bura) ba8 Suett bis jum 2J?et>r*

ftimmigen unb ©jorartigen toorgefcfjritten. 2o ift'8 mit bem

toasten, erfinbenben Äünftfer; too man oft glauben möchte,

er fönne ntä)t roetter, Ijat er unvermutet fdjon einen ©djritt

üortoa'rtS getfjan, neuen 93oben geroonnen. 2tnbere8 in biefem

ölerten §efte erinnert freiließ roieber an ältere au8 ben an*

bem heften; geroiffe SBenbtmgen, 2Biebert}olungeu fct)einen

fogar Spanier 31t roerben. SDocb. ift ba$ ein SBorrourf, ben

fumbert anbere mit Ctyfern erlaufen roürben, ber nä'mticr), an

gereiften ©ä'ngen erfannt 31t roerben, baß man barauf fcr)roören

möd;te. @et)en toir benn mit ftreuben nodj bieten ©amm*
Tungen entgegen! —

Über einige rautina§lidj forrumtoierte Stellen

in Sadjfdjen, Sttojartfdjen unb Seetljobenfdjen

Serien.

SßMifjte mau alle, fo ließen fiel) toietteid;t gotianten bar*

über fdjrciben; \a ict) glaube, bie SJceifrer muffen jenfeitS

manchmal Iäct)eln , roenn oon itjren SDBerfen einige mit alten

ben $et;tern bjuüberflingen, roie fte 3eit unb ©eroor)nt)ett,

rootjt auef) ängftticb,e $ietät tjat ftelpen laffen. @8 roar täugft

mein Sßorfafc, einige in belannteren SQSerfen ber obengenannten

ÜJieifter 3ur @pracr)e gu bringen, mit ber 23itte an alte Äünftter

unb imnftfreunbe, fte ju prüfen, roomögtid; burä) SBergteidjung

mit ben Driginaltjaubfd;riften fe^uftetfen. Oft irren freilief)

auä) biefe, fein Somponifl fann barauf fd;roören, baß fein

SDfomuffript ganj fehlerfrei roäre. 2öie uatürtieb, and), baß

fiel; unter ben t)unberttaufenb t}üpfenben fünften, roie er fte

oft in unglaubtid; furjer 3«* fa)reibt, ein Smfcenb 31t l)odt>

ober gu tief gefommener einfd;leid;en muffen: ja bie toltften

£armonieen febreibt ein Äompomjt 3uroeiten.

Smmertmt bleibt bie Driginalt)anbfd)rift bie Autorität, bie
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om evften gefragt loetben muß. 2ftöd;ten bal)cr alte, bie bte

ju Befi>rccr)enbcu »erbä'd;tigen Stellen in ben §anbfd;riften ber

fiomjjontften befifcen, ba8 ©ebrucfte mit bem ©ejd;riebenen

Dergleichen unb ba8 SKefultat mitzuteilen fo freunblidj fein,

gut gfeftftettimg einiger baoon bebatf e8 rootjl nic^t einmal

ber £erbeifd;affung be8 Original«, fo beutlid; fyringt ber 3>rr*

tum in bie Stugen.

2)ie meinen genfer jinben -ftd) tootyl in bett 2lu8gaben

58ad;fa>r SSSerfe, uamcnttid) in ben altereu. (58 roäre eine

üerbieuftlidje, aber freiließ fej)t geitraubenbe Strbeit, übernähme

e8 ein mit 93ad) toötttg toertrauter 3ftuft!fennet, attt$ bisher

irrig ©ebruefte p berichtigen. (Sinen frönen Stnfang Ijat bie

$eter8fd)e 3flufiftjanblung in Seidig gemalt; er Befcr)ränft

fia) aoer äimädjft auf bie Maoierfompofttionen. ©ine firitif

allein be8 rooljltempetietten $tatoier8 mit Slngabe ber toer*

fcbjebenen &8arten (23ad6. folt feloft oiel geänbert Ijaben) roürbe

ein ganjeS 33ucB. füllen Ib'nnen. Seien juerft bjer einige

anbete gälte erroeümt.

3n ber großen Ijerrlidjen Stoceata mit guge für Orgel 1
)

beilegen fid) bie beiben (Stimmen im 2Jianual übet ben

Orgetyunft in ftreng fanonifd;er ftolge. Sollte man füt

möglieb, galten, baß bie8 oom Äotteltot überfein roerben

fonute? (5t t)at eine 2ftenge 9?oten ftet}en laffen, bie ftd; au8

bem Äanon al8 falfd) erfläreu. 3m Verläufe be8 SiücfeS

bei ber $arat(elftelte auf S. 4 unb 5 fommen ä§ulicr)e 95er*

1) Toccate et Fugue ponr l'Orgue (Leipzig, Feters) mit bem
9tufäuge

:
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fetyett fcor. SDßenn ficb, bic« mit letzter SD^ü^c lorrigicren ließ,

fo möchte bie Slufflä'rung einer anbern ©teile in bemfelben

©tiide t>on größerer ©cbtoierigfeit fein. Wem erinnert fi<^>

toof;l be8 granbiofen «ßebalfoloö; Bei einer SSergletdjnng mit

ber «poralfelftetfe in ber Unterquart ergiebt fic^j inbe«, baß fiel)

Iner eine äftenge geiler eingefd;lid)en. ©. 4 jtoifdjen Soft 3

unb 4 festen jtoei Softe gä'ujlid;, bie bei ber Sran8pofttiou

©. 5 ©g'ft. 6 im jtoeiten unb britten Softe fielen :c. §ier

tonnte nur bie Drigiuau)anbfd)rift ben &u§fcf)fag geben. 93e*

fifct fie Vielleicht £r. Käufer in SSien, fo fei er um eine

33ergTeitt)ung gebeten. Safe man ober ein fo außerorbent*

Iid)e8 ©Uid, toie biefe Äompofttion, in feiner ecbjefien ©eftalt

ni befifeen toiinfdjt, möge bod) niemonb al8 gering achten.

«28 toä're toie ein 9liß in einem Silbe, tote ein febknbeg Sßlalt

in einem ?iebling86ud)e, toemt toir'8 bjngefcn ließen.

©in auberer fouberborer gatl, über ben ebenfalls nur

93ad)8 §anbfcbrift Stuffcblttß geben tonnte, finbet ftd) in ber

.tunft ber ftuge. Sie ganje XIVte toier ©eiten lange ftuge

fommt ncimlid) fd)on in ber Xten einmal bor; üer^l. bie

<Peier8fd;e 9tuSgabe ©. 30 ©tift. 5, üom jtoeiten Soft ou.

Sföic ging bie« nun jn? 53ad) toirb bod) ob,nmöglid) in einem

unb bemfelben Sßcrfe vier ©eiten lang 9?ote für $ote ob*

gefd)rieben t)aben! 3n ber 9tögelifd)en «Partitur ftefyen bie

betben ftugen übrigen« ebenfall« fo abgebrudt, unb e8 ifl nur

ou« ber @leid)b,eit ber Sonart unb be8 Sb.ema8, bie burd)

ba8 ganje SBert gebt, au erflären, baß bie Söteberljolung fo

lange unbemertt bleiben tonnte.

SSJet ober, toenn er in SGad)fd)en Harmonien fd)toelgt, beult

oud) immer an alte« unb an gjebjer? ©o Ijabe tet) einen

jahrelang nid)t gemerft in eüter mir febr befaunten 33ad;fd)en

ftuge, bi« mid) ein aKeiftcr, ber freilieb, aud) ein Slblerauge

bat, barouf oufmerffam mad)te. Sie ftuge ifi in @ moll über

ein tounberüotteS Sb,emo unb fieb,t in ber £a8tingerfd)en

t>lu8gabe al8 fecbfle. 2Kan fd)alte bort jtoifd)eu bem britten

unb vierten Saft bie einjige 9Jole
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ein, alSbamt roirb'8 richtig. §ier ift rooljl fein 3iveifet-

2Bir fommen jefet auf einige bett 2efern toietteta)t nod)

intereffantere $ätte in SBerfen, bie fte tüo^I unjätjligemal ge*

fjört unb geftoielt, olme SJerrat ju uterlen. 3d) Bitte fte aber,

bie Partituren in bie §anb ju nehmen, ba bie ©teilen ganj

abbrucfen 31t toffen, ju biet <ßfafc roegnebjnen, ein Urteil aber

ofme bie genaucfte ©infic^t in bie ©teilen felbft nid)t mögliä)

fein nntrbe.

2)ie crfte toerbädjtigc ift in 2Jcojart8 ©mon*©tom*
»Ironie, einem 2Berf, in bem jebe 9?ote ffareS ©olb, ieber

©a£ ein ©ct)a^ ift, unb boa), fotfte man e8 glauben, l)aben

fid) im Stnbante toter ganje Jafte eingefd)Kd)en, bie nad)

meiner feften tibe^eugung nta)t hinein gehören. 93om neun*

lmbjroanjigften Safte an (ba$ Stattet Stuftaft ungerechnet)

Tommt nämlid) eine toiertaftige toou 3)eS bur nad) 33 mott t}in=

teitenbe *ßertobe, bie in ben fotgenben toter Saften nur mit

toereinfad)ter Snftrumentalion roteber^ott roirb; e§ fann nid)t

fein, baß Sftojart bie« gerootft t)at. 2tm erften ert)eHt bieö

au8 ber gänatiä) un^o^artfd)en , Ja uumeifter^aften Serbin*

bung beS jroeiunbbreißigften mit bem breiunbbreißigften £aft,

bie geroife aua) jeben Sftuftfer nur bei oberffäd)Iid)em Stn*

b,ören fratotoiert §at. (58 fragt ficf; nun, roeta)e ber toier*

taftigen Venoben toäre au8jufd)eiben — bie erfte ober bie

jtoeite? — Söei ftüa)tigem Stnblicfe möd)te man fid) toietteid)t

für 33etbet;attung ber erften erftären: ba« a(tmä()Iid)e ^inju*

treten ber 33faßinftrumente, bie fid) bis 311m gorte fteigern,

ift nid)t ofme fünftterifd)en ©fror. SBict natürlicher aber in

ber ©timmenfüljrung, ftarer, einfacher, unb bod) aud) nid)t

oljne ©teigerung, fdkint mir bie anbere SeSarr, nad) ber ber

neununbjtoanjigfte bis mit bem jroeiunbbreifjigfteu ausfielen,

too bann alte Snftrumente in ftarer ©teigerung fid) im gforte
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bereinigen. Siefelben toier Safte jttoiet ftnben ftct) nun autt)

bei ber 2Bieberr)olung im gtoetten Seife, reo bann ber acb>

ltnbötergtgftc bis mit bem eimtnbfunfetgften Safte biefeS Seileg

auöfaßen müßten. 2öie ftd) nun biefer geiler eiugefcf;roärjt,

müßte auä) bie Drtginalbartitur nacb>et|'en, bie ficb rootjf in

ben §änben beS £rrt. £ofrat 2Inbr6 beftnber. Sa8 25ab>

fcbeinli(3bftc ifr, baß SKojart bie ©teile erfi gebebt, tote roir

gfauben baß fte fein muffe, — baß er fte bann r-olfer in*

ftrumenttert in bie Partitur eingetragen, — baß er aber

fbäter, roieber ju feinem erften ©ebanfen jurücfgef^nb, öergeffen

t)at, bie groeite 2e8art 31t ftreicb>n. SÄöcfjten ftdt) bod) audj

anbere äftuftfer über biefe toiefittge ©teile augfbrecr)en unb

naä) allgemeiner Übereinfunft baju beitragen, baß ba8 Sin*

bante bann immer in ber angebeuteten SBeife überall aufge*

füljrt roerbe. Sie Verleger aber roürben toir bitten, bie toier
]

Safte in ber Partitur einguffammern unb ben ©runb, toarum,

in einer furjen 23emerfung beizufügen. SJJan t)at mir übrigeng

gefaßt, baß ba§ Sttnbante im Sßarifer (Sonferöatoir mit beibeS*

maliger SluSIaffung ber toter Safte geftnelt toirb. Studj

SJcenbelSfoIm bat ftcf; längfi bafür au%fbroa)en.

(änblid) ertoäfme idj 110$ einige ©teilen in S8eetf;otien*

fdjeu ©bmbfjonieen, bie ficb fafl auf ben erfien 3tnblicf als

genfer be§ Äobiften ergeben. Sie eine crtoäbnte ia) fdjon

früöer einmal; fte ftet)t gum ©d)Iuß be« erfien ©afceS ber

üübur=©tymi)b>nie; öon ben brei Saften ff (ad;t Safte

ttor bem (Snbe) ift offenbar einer gubiel. Sag 23erfef)en toar

toegen ber öoß'fommenen 2If;nlicf;feit ber 9toten in allen ©tim*

men leidjt %\\ begeben. S8eetb>beu fönnte e8 fogar felbft be*

gangen f)aben.

Saß roir aber in ber *ßaftoraIfbmfcf;onie jaljrau«

jahrein folgenbe ©teile, roie fte aud) in ber Partitur ^ebt,

mit angehört, of;ue bell auf3ufat)ren, toäre faum gu erflären,

roenn nic&t baburd;, baß urrö ja ber Sauber 58eetb>enfd)er

SJJufü fo umftrtcft, baß toir Seilten unb §ören babei »er*

geffen fönneu.
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3m erfien @afc («Partitur @. 35 toon Saft 3 an) Reifet

cS genau fo:

Viol. I.

S=fe
Viol. II.

dim.

i 3 ^5J*r ^TSWl?
Viola, dim.

äfc ^=^. ^
Vcelli.

dim.

9i^=t
(SStle anbeten paufteven.)

i "r^^l^rS?
3

^~ dTä i^l?

©iE1

v. -* *•. ?
PI*
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lüpim

iSEfg^jT^-^pE^^^I

p *=q

SSie nun, tocnn toir ftatt ber plöfclic&en Raufen in ben

erften SMolinen Simili-geictyen (^) matten? klänge bieg

nictyt beffer unb anberS? örgiebt fidj bieö nt$t f$on au8

ber Umfeljrung oon £aft 5. an, too bie 33ratf#en Ijaben, toa8

erfi in ben erften Sßiolinen lag? ©etoif?, e8 ift fo. ©er

9(?oten[cr)rei6er b,at bie Simili-geic^en für Raufen genommen

ober irgenb ein nedifc^er Äobolb toar im ©Viel. SficS ergäbt,

roie SJeet^oöen einmal toütenb getoorben über eine ©teile in

ber §eroif$en ©tympbonie, bie föieS in befter SKeinung geänbert
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batte. $d; glaubf, fyätle «eetb^Wen jene ©teile in bei *ßaftoraf=

f^inpr;onie einmal ioirflid) gehört, eS roürbe bem £>rd)efter ober

bein Dirigenten nidjt beffer als 9?ieöcu ergangen fein.

gür bieömal genug; motten obige gälte toon redjt oteleu

in 93etrad)t genommen toerbenl S23ie tonnten roir unfere

üßerefyrung für unfere großen SDieifter beffer betätigen, als

baß roir auö Ü)ren Sffierfen gu entfernen trauten, toa8 Srrtum

ober gufau' baran befdjäbigt? 9iur in biefem @inuc rourbeu

biefe feilen gefdjrieben. —

$ie Wbomtementfonscrte in geizig toon

1840—184L

(Erftes 3lbonnemcntfott3crt, ben 6. ©ftobcr.

Duoerture jum Sßamptir von 3Jtarfdjner. — 3trie t>on SBeUini. —
ßoncertitto für Söiotine oon %. £>aoib. — älrie con S3elliui. --

^eroif^e ©gmpljonie oon Söeet^ooen.

S)ie 2öab,l gerabe ber fttriöfen 93amptyr*£)uoerture ju 2ln*

fang be$ ganjen (SüfluS founte befremben ; eine etroa oon ©lud
bätte aucb, un8 beffer gefallen. SnbeS jä^lt jene oon 2ttarfa>

ner nod) immer ibre greuube, felbft greunbimten im ^ublifum,

unb bleibt tro£ ber heftigen Slnflä'nge an Söeber ein frifdjeö

effeftooltes SKuflffrüA Überbieö roar bie 2tugfiü)rung eine fo

ausgezeichnete, roie fie je gehört roorben. ®ie beiben Strien

Oon 93eltini au§ ben Puritanern unb aus 9torma fang $rl.

©opbje ©djtofj, bie un§ biefen SOSinter ba8 jroeite 2M
befugt; iljre «Stimme ift frifd; unb ftart roie früher unb machte

fia) namentlich in ber erften Slrie geltenb. Über bie Sßatyl

gerabe jener ©etlintfdjer Strien ju Stnfang eineö erften Äon*

$ert§ ließe ftet) ebenfalls regten. £aben roir teiber leinen

Überfluß an bcutfd;en Äottgertfiücfen für ben ©efang, fo bod;

nodj genug, um jener ganj entbehren 3U muffen, 3umat in

einem erften Äonjert. Unb fdr)üfet man toor, SKoaart, SBeber

unb ©pob.r feien fd;on fo oft gehört toorben, nun fo gel/e man
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toeiter gurücf. Sit £änbelS Oratorien, in ©lud« Dpern liegen

noä) genug @cr;äfee, gu beren £eoung e8 gerabe einer fo

fictrfen, gefunben ©timme bebarf, tote fte bie genannte Sängerin

befüjt. — eben Bfren toir, baß fte efieftenS aus bet 3pbigenie

fingen toirb, toaS it)r nur gut @)re, toie unS gur ftreube go

reiben fann. — 3n bem SBtolinconcerlino geigte ftd) £r. Ut)I*

riet) toieber alten £obe8 toürbig; fein ©Jriel tjat oon Sabr gu

Sal)r an ©id)ert>eit, föeinbttt unb ©efebmaef gugettommen unb

toirft burd)au8 toot/ltljuenb. 33on ber Äoinpofition fagte un«

namentlich ber leiste ©afc gu; im ©treben, aud) bie £)rd)efler=

Partie intereffant gu mad)en, tt)ut aber ber Äontyonift toot)t

t)ier unb ba gu toiel, toa« inbeS nid)t abmatten !ann, bem

©treben an fiel) gegenüber ber faben §8egteitung8toeife anberer

SBiolinfompomften oollen Seifalt gu fd)enlen. 3n ber ©9m*

Päonie »on §Beett)ot)en enblid) fügten toir un8 roieber im

alten Setygiger Äongertfaale, ber fä)on fo oft toon i§r ergittert.

®a8 Drdjefter toar trefflid). §r. Gütt. 2)abib ftanb an ber

©pifce, ba £r. 2R2). 2ftenbel$fobn oon feiner föeife nad) (£ng*

lanb nod) nid)t gurücf toar. —

gmeites 2lbouucmcnt!on3crt, ben \\. ©ftober.

Ouvertüre ju ®ur»ant!je »on SSe6er. — 2lrie »on ©onijettt. —
(Soncetttno für 33ajj»ofaune »on ©. ©. äKüller. — 2Ivie »on Sellini.

— ©pntpljonie (33 faur) »on S3cet £>ooeit.

S)er ©irigent tourbc bei feinem 33ortreten mit ißeifaü be*

grüßt, toorin toir »on §crgen einftimmten. Stuf SBeberö

Äompofitionen ifl feit 2K2). 2Kenbel§foI)n« Sireftion in geizig

befonberer gleiß toertoenbet toorben, unb bem Drd)efter ge*

fd)iet)t barnad) immer bie (äljre, bie SBirtuofen toie größere

auSfüljrenbe 2ftaffen immer am liebften toünfd)en unb am
ungernften getoä&Ven, bie be8 2)acapo=9infe8. ?lud) bleute

fehlte toenig, unb b,ielt baoon üietteid)t nur bie ©pannung

auf bie folgenbe Kummer ab. (Sine junge ©ängerin toar an*

gefüubigt, ber ber 9Juf großer ©d)bn$ett unb fd)on bebeutenber
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ftunft&ttbuttg borangcgangeu toar: grl. (Slifc 2ift. 2luS

einer l;öd;ft ad;t&arcn ftamilie abftammenb, f)at [ie fdjon als

Äinb ben aubent Sßeltteit gefeiert, brachte barauf eintfle Sal)rc

in Seidig ju, roo il)r Sßater, norbamerifanifdjer Äonful frier*,

fclbft, ftcb namentlich um (Srridjtung ber (ätfenbaljn baS ^öc^fte

9?erbienft ertoorben, unb fam un§ gulefet bon *ßari8 jurücf,

n)o fle bie legten Sa&je bertebt §atte. (SS mußte bieg atleS

ba6 Sfnteveffe an ber anmutigen (5rfd;einung erbten. 3f)*e

^Befangenheit roar groß ; bie Seitfcbrift ertoä'fjnte Bereit früher,

e3 toar ifjr erfteS Stuftreten. Sin ber ©ctyö'nljeit ber ©timme,

roie fte aud) burd) bie Stngftlicfjfeit umflort fdrien, fonnte

uiemanb 3toeifeln, ber nur einige Safte gehört, ebenforoenig

über bie gute ©d)ule, in ber fte gebilbet ift, fo baß man
teutlid) falj, bie ©ängerin tootfte nid)t$, al$ roa§ fle flauer

fonnte. Slber freilief), roaS man unter bier Slugen auf ba§

jtrefftia^fte fann, fann man unter taufenben nod) nid)t jur

£älfte fo gut, unb gefjt bieS bebeutenben Äünftlem unb 2ftä'n=

uern fo, um roie biet mel)r einer «Robfjtn, einem adrijeljn*

jährigen 2Käbd)eu. Sftur dlcfytit fann bie8 überfein. Sichtung

bor unferm Sßublifum, ba§ bie fcl)öne fd)üd)terne Jungfrau

auf ba8 2öof)ltl)uenbfte aufnahm, unb fanben ftcb. bie ge*

taufet, benen leereS Sßaffagen* unb Striffertoerf über bie 2lu8?

fbrad)e eines §b'd)ft ebeln Organ« gel)t, fo giebt e§ boer) in

unferer getrifteten ©tabt nod) genug, bie 2)u£enbtalente bon

originalen ©rfd)einungen gu unierfdjeiben roiffen, unb ben

letzteren bürfen ttrir bie junge ©angerin mit Übergeugung

beizten. 2BaS fte nod) nid?t Ijat, läßt fidt) erroerben, toaS

fte aber I)at, erroirbt ftd) nid)t ©arau l)aTte fle feft unb

gelje bie begonnene 53at)n mit SWut roeiter. Wad) i^r hörten

roir einen 9Jieifter, ber freilief; fd)on tmnbertmal unb öfter im
fetter geftanben: £m. Dueißer, ben sßofauniften, ber eben-

falls gletd) bei feinem Sluftreten mit Beifall empfangen untrbe.

©eine 2Jceifterfd)aft fd)eint fid) jahraus jahrein gleich ju blei=

ben unb mad)t in iljrer Unfel;lbarfcit oft einen graubioS lufti*

gen (Siubrud. ,3"»» allcrfd)önften fd;Ioß bie 23 bur=©t;mpI/omc
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mit ber Üßirfung, bic alte Seetljobenfcbe machen: 06 bcnn

uäntlid) b{e cbenge^örte nid;t audp feine fcbönfte fei

Drittes 2Jbomtementfon3ert, ben 22. 0?tober.

Somp^oiite (@8 bur) oonSMojart. — arte oon Sonijetti. — flon«

jert für SSioltne oon %. SJaoib. — Duoerture jurn SSerggeift oon

2. <3po§r. — Slrie oon SSalfe. — „ßtänge auä Dften", Duoerture,

Sieber «nb ßtjöre oon £. SJlarfdjner.

Sunt ©djtufj be8 Slbenbö Ijörten toir noeb eine £ompofi=

tion (noeb Sftanuffrtyt) bon £. SJcarfctmer; fte berbjefj ettoaS

gan3 9?eue§ unb gab e« aueb in ber gbrm. „Älä'nge au8

Dften" toar fte genannt unb braute eine Duberture, Sieber

unb (Sböre, bie ftcb ol)ne Unterbrechung aneinanber reiften,

^erlioj in $art8 fdt)etnt in feiner legten ©t;mj>&ome ettoaS

9tr)rtItci)eS getoollt ju t)aben, nur bafj er fie auf ein toeltbe*

tannteS 2)rama (SRomeo unb Sulie) ftiifcte. S)aö ©ebiebt jur

äftarfebnerfeben Äompofition beruht auf einem orientatifeben

Siebeßberljättniffe, ba8 inbeS bom Sinter jiemlitb j5rofaifcb

unb allgemein gebalteu. Stußer bem fiiebeSpaar tritt noä) ein

2ßa1jrfager auf, beffen anfängliches ©rfebeinen man ftcb fpäter

ttielteicbt motitiiert toünfcfite, ein 3SoIf§* unb ein föä'ubercbor.

SSte gefagt, ^ättc bielleicbt ein Üiüdert bem Äomponiften bie

§anb 3um SBerfe geliefert , e§ toäre ettoa§ tiefer Sßirfenbeä

jn Jage gelommen. Simmerbjn muffen toir beu Jfnfang

loben, ju bem ftcb ber Äonrponift ermutigt fitbtte, beu anbete

nur toeiterjufii^ren braueben, um ben $oti3ertfaal mit einer

neuen ©attung SDJuftf 31t bereitem. 2)ie Äompofttion $at

biet retjenbe !J?artieen ; bieS gitt im eisernen bon ber Ouber*

ture, bie im ganjen bureb Äü^uttg gereimten toiirbe. ©er
§auVtrbbtfintu8 ift ein namentlicb für oricntalifa;e guftä'ube

fdjon öfter gebrauchter; boeb erfct)eint er einmal bon einem

SMolingange bura^rounben, toa8 ftcb auf ba§ ©cbönfte au&=

nafim. 2lm ©ebluffe ift 3U biet ?ärm. S)er gigeunergefang

gefiel mit ber binaufuebenben großen £cr3 am ©ebtufr mebr
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uod; baö ©täubten, ba§ toon allen Hummern bie meifte

orientalifd)e ftärbung ^atte, audj SftaifuneS Sieb fwrad; an,

ber unbeholfenen *Poefte $um £ro(j. 2>er {Räuberd)or, febjen

e$, tourbe nid;t gleicb üon allen toerftanben; er roar etgenttim*

lid;. 3n ber ©djlufjnummer äeicbjteten fteb. befonberS bie Söorte

:

„Slffat, too bift bu" burd; fd;önen ©efang au«. 2)a8 ©anje,

ba8 toir fpäter einmal toieberliolt toünfcbten, erhielt lebhaften

»eifalt.

Diertes Jlbonnementfoiijert, bett 29. (Dftober.

Sittrobiiltion unb erfte Scene aus 2s»I»aema tu Suiuie t>on ©tu it.

— fflonjeitouoevture v»on Julius Dliefc. — 3tvie mit ©Ijov oon SRof =

ftnt. — £iuertiffement für glöte oon ßalliuioba. — ßieber von

3fr ans 6cf)u&ert unb g. SWenbelsfotyn. — 3gmp$onie »0»

gfranj ©cfm&ert.

„(Sin fd;bne$ Äonjert" fijejj e8 atigemein nacb. bem @d;luffe.

2lu mausen Sücuftftagen giebt e§ gar fein ^ßuHifum mel/r

nnb e8 fd)emt nur bie raufd;enbe @d;tetotoe, bie jeber SBetoegung

ber boranfd)reitenben Äünftter^örper unb =©eifter gefd;meibig

nachfolgt, luäl)renb an anberen eS fld) iljnen förmlicb. toie be*

peljt unb bepanjert gegenüberftetft unb nicr)tg einläßt. 2)er

29fte luar einer toon jenen SD^ufittagen. ©etoifj trug bie 9Ruftf

einige« baju bei. ftiir ©tuet febjägt noa) manches §erj, toeun

er and) im Äonjertfaal üerliert. Sie «Sängerin t$at t^r SöefteS

jum@eliugen: $rl. <Sd;lof3, bie nur immer öortoärtS fdjrei*

ten fel)eu. Sie Duöerture Bon üftefc trat bieSmal in iijreit

feinen ©effetnö nod) beutlid;er f;erüor, als bei einer früheren

9Xuffüt)rung. SBurbe iljr fd;on bamalS in biefen blättern ein

bebeutenber (g^renpta^ eingeräumt, fo fä)eint bieg Urteil je^t

audj »on feiten be8 <ßublüum8 Seftätigung $u ftnben; fte

tourbe mit einer £eiluatmie aufgenommen, bie beu $omj?oni*

ften, toär' er antoefenb getoefen, 3U neuen Söerfen anfeuern

müßte. ©0 toirte ber Seifall aud; auf ben (Entfernten, i'eb*

haften $8eifaH getoann fidt) and) bie folgenbe Kummer burd;

ben anmutigen Vortrag beö %xt ?tft; t^re 9tu«tyrad;e be«
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StalfenifcBen ifl febr gu rübjnen. 3n ben ?iebern begleitete

fie fieb felbft am Älafcter; e8 f)at bie8 befanntlicb einen eigen*

tüinlic^en Sauber, ber auä) bjer getoann. 2)ie Sieber toaven

ber „SOßanberer" unb „2Cuf glügetn be8 ©efangeS". 2>a8

erfie fang fte öorjügttc^ fcbßn; ba8 anbete naljm fte ein toenig

ju langfam, boeb. fyörte e$ fidj nod) immer lieferte^ genug an.

2)aS flötenftücf toar ein alteS, ba8 roir uns fa)on t>or jebn

Sagten gehört ,ju §aben erinnern; ber (Spieler ein al8 treffe

lia) befannter, £r. ©renfer, erfter jjlötift imDrdjefkr. ©o
toaren toir beim unter erljebenbem unb Weiterem ©enuffe biö

3ur ©timpljonie gelangt, ber Äroue be$ SbenbS. Jaufeub

§ättbe Ijoben baran. £ätte eS ©a)ubert mit feinen eigenen

ätugen fe^en fönnen, er müßte fteb. ein reidjer Äönig gebüntt

Ijaben. ©o febieben toir trunfen üon all' ben fdjönen ©e*

bilben, bie in mannen «Seelen ftcö noa) lange naa)gef}>iegett

l)aben mögen. —

fünftes 2Ibomtcmcntfon3ert
/
ben 5. ZTor-ember.

Stjmoljonie (®bur) oon §a»bn. — 9tvie oon SDlojart. — Gnpriccio

für ^füanoforte mit Drdjefter oon gerbinanb flufferntfj. — Slrie

uoii ©onijetti. — 3n>ei Duoerturen (9?r. l unb 2) j" Seonore oon
S3eetf)ooen. — Srei @tuben für Spictnoforte oon g. flufferatl». —

Suett oon SJoffini.

2)ie ©tintyfonie Ijat meljr, al8 anbere ^a^bnfä^e, eitoae<

(
3oVftge8, bie Sanitfdjarenmuftf barin fogar ettoaS Äinbifcbeg

unb @efa)madtofe$ , toa8 toir un§ bei alter Siebe für ben

Sfteifter, ber er überall bleibt, boeb. nimmermehr üerfeugneu

fottten. 5)aS ©cberjo, unferer SDMnung nacb ber ©afc, ber

unferer Seit am nScbfien liegt, tourbe fonberbarertoeife gerabe

uicjjt applaubiert, übrigeng alle. 2)ie Strie toar bie ber ©räfin

an8 ^9aro ' M* ©ängerin, %t\. £ift, bie ba8 föecitatto fo

nobel unb fein gefungen, leiber nur am ©cbjuffe nictü gliief*

lieb, bamit. 2>a§ Sßublifum Ijält fieb aber immer an ba$

Wädjftc, alfo au ben ©djlufj; gelingt ber, fo §at ba§ ©anje

gefiegt. Ceiber mußte bieS ijeute bie ©ängerin füblen unb
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über beut einigen nidjt gelungenen ©drtufe bie fd;öngetungene

erfte £cilfte i^vev Seiftung öergeffen fe^en

Kotiert für ben ^nftitutfoubs für alte unb franfe

ITTuftPer, ben 3. Dejember.

^ubelouuerture oonSBebev. — 2tvie uott 3)lojiu-t. — <pl;antafie für

^innoforte, Etjov unb Dichter von SSeetfjouen. — yobgefang; eine

S^mpOoiüefantate t>on %. 9R e n b e t ? f o T; n = üi a v 1 1> o l b v».

SIu$ge3eid)nete8 toon fcf;önfter Äompofitiou unb SfaSffifyruttg

Braute ba8 geftrige Äonjert für ben SnftitutfonbS. 2)a8

©irettionöpult n>ar mit 33Iumenfrän$en gefdnnücft; eine §ul*

bigung 3ur beften ©tunbe für ben SKeifter, ber fo oft toou

biefer ©tetfe getoirft jum greife toa^rer Äunft, ber aud) Ijeute

jur 93er§errlid)ung be6 Äonjert« mit einem eigenen äßerfe

beigetragen. Sie er bann auftrat, er^ob fid) ba8 ganje

«ßubttfum unb Drd)efter in Segeifterung, baß eS eine ftreube

h>ar 31t feljen unb 31t Ijörcn. Sie Subefoufcertnre toar nur

bie Überfefeung biefer ©timmung in 9Ruftf ; ber Subet tooKte

nid)t enben.
'

©otd)' freubigeS muftfalifd)e§ Sieben auf ber

$8Ije 31t erhalten, toäre t>ieÄeid)t nur einer SDcalibran, einer

Setorient möglid) getoefen. %xt ©cbjofe fang gut, bod) ettva«

nüchtern; man füblte e« toofl allgemein. 3tud) £r. fluffe*

ratb, ftoielte nid)t energifd) genug, obtoobj immer mufüalifd)

unb afö guter Äüuftler. ©erabe biefc aufeerorbeutlidje Äom*

pofttion 53cetb,otoen8, in ber ber «Spieler faum meb,r at$ ein

3nnfd;en große 93olf8maffen gefteKter SRebner ift, toerlangt —
im SBitbe 3U bleiben — gute jungen, um aueb, im eisernen

burd) ba§ ©an3e b,inburd,i toerftaubeu 31t toerben. 2)ie £otal*

luirfung mar erb.ebenb. @8 folgte ba§ £autotftü<f be$ 2lbenb§,

2fleubel8foIjng Sobgefang, ber, fd)on $u ©ntenbergfeier

b,ier aufgeführt, für baS heutige Äonjert bom Äomponißen

mit erster Söirfung an einigen ©teilen, h>ie rotr glauben,

mänbert toar. VltteS ?ob über bie Ijerrlicbe fombofition, toie
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fle fear unb toie fte nun ift! ©a)on früher fpraa)en toir e8

auS. SIBaS ben SKenfdjen beglücft unb abelt, ftnben toir §ier

beifammen, fromme ©eftnnung, 23eroufjtfcin ber $raft, itjre

freifte, natürlicfyfte Äußerung; bie mufifalif<f)e Äunft be8 9Jcei=

fterS, bie 93egeijiterung, mit ber er gerabe an biefem Söerfe

arbeitete, namentlich, ba, roo ber 2ftenf$en$or bie Hauptrolle

befömmt, nia^t toeitcr in Slnfdjlag gu bringen. SBir bürfen

bie8 Job nicbj oljne eineS für fämtticr)e ÜUcitroirfenbe befdjrtiefjen,

namentlia) aua) für bie ©oloftimmen. . . . 9hir ein ©ebanfe,

bem Äünftter für feine Arbeit gu banfen unb üergelten burdj

forglidjfle ?tebe in ber 2)arfteÜung, faxten alle ju befeelen.

2)aS <Snbe beS ÄouäertS toar nur ber Anfang; e8 fehlte nur,

baß man bie Sölumenfränse abgeriffeu unb bem ÜDieifter um
bie @$läfe gefdtfungen Ijätte. —

2Xd?tes 21bonnementfon3ert, ben \o. De3ember.

Sgmpljonie (in §f) oon Säeetfjooen. — Stbagio unb SRonbo für

^ianoforte oon S^aloerg. — finale au% 2B. Zeü oon Stoffint. —
Duoerture oon ©Jjerubini. — ftmei (Stuben für panoforte oon

.§enfelt unb (Stjopitt. — Snfembte auä ©ortej oon ©ponttni.

S3on ben 23eett)ooenfcben ©timpljonieen toirb bie in g tooöJ

am roenigften getieft unb gehört; felbft in SeiVjig, u>o fte

fämtlidj fo b^imifd), faft populär finb, I)egt man ein Sßorurteit

gerabe gegen biefe, ber bodj an I)umoriftif<r)er £iefe faum eine

anbere 93eetI)ot>en8 gleia^fömmt. «Steigerungen, toie gegen beu

@d;Iuf? beS legten @afee8 l)tn, ftnb aua) im 33eetI)oben fetten,

unb jum Stflegretto in S8 fann man aua) nichts a!8 — ftitt

fein unb glücfüa). 2)aS Drcbefler gab ein SMeifterftücf
; felbft

ba$ verfängliche £rio mit ber fonberbar tröflenben traurigen

£ornmelobie ging gut toon ftatten. —
Über bie größeren (Snfemblefrücfe oon föoffini unb

@pontint §aben tr-ir, als über befannte Äompofttionen, nichts

ju ertoäljneti. 9tur bei ber Duoerture oon Sb^erubini fiel

im« roieber ein, ob benu biefer große Sftanu unb SKeifler
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nid)t nod) ju roettig gefatmt unb gefdja'fct ift, unb 06 eS nid)t

gevabe je^t, roo ba§ S3erftänbni8 fetner Äompofttienen burd)

ben Sffieg, ben bie neue Befferc 2Jiuftf genommen, un§ um
»tele« ncu)cr gebraut ift, an ber $tit roäre, ü)n roieber me$r

I)ert>or3ufud;en, ber 3U 93eet6,oöen8 Semiten geftüft ber gtoette

SKeifier ber neueren Sonfunft, naa) beffen £obe rooljl als ber

erfte ber leocnben ju Betrachten ift.
—

ZTettutcs Jlboimementfoitsert, ben \6. Dezember.

Duoertuve ju ODeron oon SSeber. — Stvie ant gigaro txm SKojart.
— 6onate für Sßianoforte unb Sßioltne oon SJeet^ooett. — £obge=

fang »on $. SÖlenbeUf otjnsSSartljolbp.

2)er 93erid;terftatter roeiß iiBer baS Äo^ert nur roenig

mitjuteiten; f$on lange »or bem anfange roar lein ^ßfaij 31t

Befommen. Um furj ju fein, ©. 9K. ber $önig toon @ad)fen

tyatte ftct) at§ 23efud)er be§ Äonjertg angemelbet. ©runb
genug, ba§ 93efte üorjufü^rcn. ©8 roar ein roaljreS fßnig*

Iid;e§ Äonjert. S)ie Slrie fang $rl. ©djlofo bie ©onate, bie

große in 21, hielten £r. SK2>. 3Jcenbel«foj>n unb §r. £2fl.

2)aüib. SBie un§ Berietet imtrbe, fprad) ©. 9JJa;epät ber

ßöttig gegen bie Äünftler Verfönlidj feinen S)an! auö, ben er

jtitn ©cbjufj be§ SoBgefangeS, an ba§ Drd)efter tretenb, bem
Äomponiften auf ba§ §uIbt>oflfte roieberljoltc. @$ roar ein

?orBeer anberer 2(rt, ber ben fjofyeit @e6er rote ben empfangen^

ben Äünftta glet<$öfcl fdnniicft. 2)a« «puWifam toerpieTt fid)

roä^renb beö ganjen 2l6enb§ in ad;tmtgSt>oü'er ©tiüe, bie nur

Beim Sintrttte be§ ÜJegenteu burd) einen juBelnbett Buritf,

rote nad) bem Mgefang burd) eine freubig banfcube S3e*

grüßung be8 SBerfeS unterbrochen rourbe. —
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§etmtes 2lbonnementfon3ert, ben j. 3^nuar *8<U.

gijmneoon § an bei. — Duoerture oon 3Jlojart. — Sariationen für

SMolineoon SBieujtemoS. — „2)!eere§ftille unb glüdlidje gatjrt" oon

SBeettjooen. — ©olo für SBiotlne »on SBeriot. — SJariationen für

glitte oon S3ö§tn. — ©gmotjonie (<S tnoH) oon Seetfjooen.

Wtit § anbei« froren, feierlichen klängen fei allen bemt

ein „glücke« neue« 3a$r" jugerufen; bie ©tätte, too fie er*

{fangen, bleibe atta) fernerhin ber toabjen $hmjt ein treuer

§erb, unb bie ü)r toorfteljen, nodj lange ibje toarmen Q3efd)ü(jer.

2)afj fie mit £änbel emgetoeii)t tourbe, fei un« ein gute*

Dmen; unb aud) ber Sintoudj« jüngerer Äünftter fei toon it>r

ttl<r)t au6gefdt)Ioffen, im ©inne be« Stltmeifkr«, ber, tote jeber

toaljre, leinen toom Sittare surücttoeifen toürbe, ber ein reine«

©treben mitbringt. 9?ur ba« §ä'6lia)e fei toie ber etoige Sube,

bem ficb, nirgenb« ein gaftlicpeS £$or erfdjliefjt.
—

Sem £tymnu« folgte bie Duüerrure gur Sauberflöte, bi

toobj audj naa) Sa^r^unberten noa) erflingen unb entjüdfett,

jene« fpielenbe feiige Sffiunberünb, Da«, £ic$t unb greube

fpenbenb, immer too toieber auftauten toirb trofc Sftebel unb

ftinfterni«. %uä) B,eute toirfte fte fo. 2)er 93eifaH lam toie

a\x9 einem §erjen

Sie £moll=©ömVtyonie »on Q3eetb,ooen befct;iojj

©djtoeigett toir barüber! ©o oft gehört im öffentlichen ©aal

toie im inneren, übt fte unberänbert ibje 9Jtaä;t auf äße

Seben«alter au«, glei^toie manage große @rfa)einungen in be

Statur, bie, fo oft fte attcr) toieberfeb,ren, im« mit gttrdjt unb

iöetounberung erfüllen. 2tud) biefe ©Jun^onie toirb nad

Sab,rb,unberten noa) toteberllingen, ja getoifj fo lange e« ein

2öelt unb 9Kuft! giebt. —
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(Elfte« Slbotmementfoitjcrr, beu 7. 3anuar \W\*

Cuoevture oon S3eetl)ooen. — Slrie oon Sföojart. — ßoncertino

für SBioloncett oon Sinbner. — Scene unb Slrie oon SWeoerbeer.
— Capriccio für SSiotoncetI oon Sftontberg. — ^iftorifdje ©gmpljonie

oon ©pobr.

®ie intereffantefie Kummer be8 ÄonjerteS roar ot)nftreitig

bie letzte unb ba8 gonje $uBltfum barauf gekannt. 2)cr

Bettel nannte jie: „£iftorifct)e ©tympljonie im ©til unb ©e*

fcr)ma(f öier t>erfd?iebener SeitaBfcfymtte. (Srßer ©afc: 93ad^

£anbelfcf)e «pertobe, 1720. Stbagio: ßaJjbn-SJtoaartföe, 1780.

@<$erjo: 93eett)ottenfct)e, 1810. guttäte: attemeuefte «ßertobe,

1840." ®iefe neue @ljmpt)ome ©pot)r$ tft, irren roir nict)t,

für ba§ Sonboner pt}itt)armouifct)e Äonjert gefct)rteßen , bort

auä) jutn erftenmat fcor etroa 3at)re8frift gegeBett, unb, muffen

roir t)msufe(jen, audj in ©nglattb fä)on ftart angegriffen roor-

ben. SGßir fugten, auet) in 2)eutfä)tanb roerben t)arte Urteile

barüBer falten, ©ine merfroürbige ©rf^einung Bleibt e$ ge*

roiß, bafj in neuerer £t\t fa>n met)re SSerfuct)e gemalt toor*

ben, un§ bie alte üorjufü^ren. ©o gaB öor brei 3at)ren

D. Nicolai in SQSien ein Äonjert, in bem er gleichfalls eine

SRetfje „im ©til unb ©efcr)macfe anberer 3at)rt)unberte ge*

fct)rte6ener Äompofitionen aufführte. 9JJofcr)ete8 fct)rieB ein

©tücf ju §ä'nbet§ (5t)ren unb in feiner SSeife. SauBert gaB

neuerbingS eine „©ttite" t)erau$, eBenfattS auf alte formen

t)injutoeifen u. bgl. meljr. ©elBft ©pot)r t)atte feiner ©tym=
pt)onie fct)on ein SBtotinfonjert „©onft unb 3el$t" fcorauöget)eit

(äffen, in bem er ettoaS ^t)ntid;eS ßeaBfiajtigt roie in jener.

9ftan tarnt nid?t3 bagegen l)aBen; bie 9Berfuct)e mögen a\9

©tubien gelten, roie i<x bie Seit neuerbingS ein SBoBujefafleu

am 9?ococo=©efd;macf gezeigt. StBer baß gerabe @pot)r auf

bie Sbee fällt, ©pot)r, ber fertige aBgefcfrtoffene 9Jceifter, ©pot)r,

ber nie etroaS üßer bie Sippen geBract)t, roa8 nicT;t feinem

eigenften §er$en entfprungen, unb ber immer Beim erfreu

Klange fct)on ju erfettnen, — bieg muß tootjl alten intereffaut

erfä)eiuen. ©o l)at er beim auet) feine StufgaBe gelöft, rote

6*
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totr eS Beinahe erwarteten; er Bat fid) in ba8 äußere, Me

formen toerfd)iebener ©tile 31t fügen angefcr>idf
t ; int übrigen

Weifet er ber SDieifter, roie roir ifejt lange fennen unb lieben;

ia e« |ebt gerabe bie uttgerooljnte gorm feine Gigentümltdjfeit

nod) fd)reienber r)ert>or, roie benn etroa ein irgenb t>on ber

9?atur 2lu8gejeid)neter ftd) nirgenb« leid)ter toerrät, at« roenn

er ftd) mattiert. ©o ging Sftafcoleon einftmal« auf einen

SUiaSfenfeatt, unb faum roar er einige Stugenblicfe ba, aW er

fd)on — bie Sinne ineinanberfefetug. 2Bie ein Lauffeuer ging

c« burd) ben ©aal: „ber Äaiferl" 9i^nlidt> fonnte man bei

ber ©timfcl)ouie in jebem SSinfel beö ©aale« ben 2aut „©ttofjr"

unb roieber ,,©j»I)r" Ijöreit. 2lm beften, febien e§ mir, üer=

fteßte er ftd) nod? in ber üJlo3art*£a»bnfd)en 2fla§fe; ber

33aa>£äubelfd)en fehlte bagegen öiel tion ber nerüigen ®e*

brungenljeit ber £>rigmalgeftd)ter; ber 93eetI)ot>enfd)en aber

roofej alle«. Sit« böttigen Mißgriff möd)te id) aber gar ben

legten ©afe bejeid)nen. 2)ie« mag ?ä'rm fein, roie roir ib.n

rooljl oftöon Stuber, SJteüerbeer unb är)nlid)en b,ören; aber e«

giebt aud) Seffere«, Söürbigere«, jene ©nftüffe ^aralüfieren*

be« genug, baß roir bie bittere Slbftcbt iene« legten ©afce«

nid)t einjufeB,en vermögen. 3a ©fco§r felbft barf ftd) nid;t

über 9H<fr>Slnerfcnnung befragen. 2Bo gute Hainen Hingen,

Hingt aud) feiner mit, unb bie« gefd)ieb.t nod) an taufenb

©teilen tä'gtid). 3m übrigen, »erfreut ftd), ift ber §8au ber

einzelnen ©ätje, ben legten ettoa aufgenommen, au?gejeid)net,

unb namentlid) bie Snfirumenlation, beren Äunft 31t cntroicfeln

bie 3bec be« ©anjen geroiß aud) fet}r günftig, bc« afteifier«

toürbig. Stuf ba« ©anje be« $ublifum« mad)te, roie e« fd)ien,

bie ©tuttyfeonie feinen, roenn nid)t einen ungefälligen ©in-'

bruef. ©a fte übrigen« et)efteu§ int ©rnefe erfd)eint, roirb

balb jeber fein Urteil über ba« ßttriofum, ba« e§ ift unb

bleibt, fefiftelten tonnen. — ©enfelben Stbenb lam aud) eine

fcl>r feiten geirrte unb nod) Weniger toerftanbene Dmxrture,

SBert 115, tton Seettjoüen jur Stuffüferung, für bie roir

befonber« banfbar fein muffen. Sa« roar üom edjteften
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Seetfpoben, toie er freilief; nie in eine §iftorifd)e (SümfcDonic

3U bannen fein toirb. —

gtrölftes 2lbonnetnentFott3crt
/
ben \<{. ^anviax.

Duuertuve von Söebev. — 2lrie oon 2)Jercabaute. — Stuertiffement

für §oboe von Sietf;e. — Slrie oon SBeetOooen. — fionjert für

panoforte von Seettjoüen. — ©tjmpljoiüe (2) 1110U) oon %. Sadjner.

2)ie Duüerture toar bie reigenbe gu *ßreciofa. (Sin* für

allemal toirb toom föef. bemerft, baß, too nid^t befonbere 33e*

merfungen gemalt ftnb, e§ ffcjj üon fel&ft öerfteijt, baß bie

Aufführungen öon feiten beö DrdjefterS immer trefflid; öou

ftatten gel)en, [a meiftenS bie ©langjmnfte be§ StbenbS bilben.

2>aS toeiß ba§ Qra)efter aud) fa)on unb Ijält fid) banad).

S3ebauern muffen toir nur ben SBerluft be8 früheren Käufers,

eines toa^ren gelben auf feinem 2>nfirumente, ber fid) jum

ledigen unb gu anberen toie ba8 @enie ju bloßen latenten

»erhält. S8tetteict)t toirb er bem Äonjertfaale toieber gurütf^

erftattet. ©ein SBirbel in ber 53 burs@ümVDonie, einige «Stellen

in 2ftenbelSfoIjnfd)en Duoerturen u. f. to. finb big jefct fdjtoer*

lid) übertroffene Süieifterftücfe, toie man fie faum in $ari3

unb Sftetoüorf Ijören fann. SDtan laffe ib,n nict)t außer Äunft.

— 2)ie ^ßerte beS heutigen Äongerteö toar ba8 S8eetb,o»enfd;e

ßonjert.
1
) §r. SR®. 2RenbcI«f©$n*©art$oIb9 ftrielte eö.

2ßie beim burd) if/n toiele toon ber Borniertheit überfeine

SSerfe Ü)r 2lufcrftel)unggfeft feiern, fo b,at er jefet toieber biefe

Äompofltion an$ 2id)t gebracht, Beetzens t>ietleict>t gröfjteö

iJla'oierfonjert, baS in feinem ber brei ©äfce bem bekannten

in GsSbur nad)ftel)t. Sie bon 2Jtenbel8foI)u in beiben

@ä£en eingeflocfytenen Äabenjen toaren, toie immer, befonbere

afteifterftiiefe im SÜieifierftücfe, bie föücfgäiige jum Drdjefter

beibemal überrafdjenb gart unb neu. 2)a8 *ßublifum ftürmte

fet)r nad) bem Äonjert. —

1) fö bur Op. 58.
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Dret3clj»tc5 bis fed?3ctjutcs 2Ibonncmcnt!ott3crt.

2)a§ brennte unb bie btei fotgenben Äonjerte brauten

nur SQSerle beutfd)er Äomponiflen, unb jtoar unferer größten:

93ad), §änbel, £at;bn, 2Jlojart unb Seetßoüen. 33ad)

unb §anbcl fußten einen Slfienb, bie anberen jeber einen. 2>afj

bie StuSroafiJ finnig, baß jeber ber Stteifter burä) bejcid)nenbe

$ompop.tionen vertreten toar, fann man glauben, too ein 2JM*

fter getoä'öjt §atte, ber, toie 2RenbeI6fofjn, üjre SBerfe fo burd)

unb burd) fennt, rote t>tetteidt)t niemanb ber j^eitgenoffen toeiter,

ber too^t im ftanbe roäre, aUeS an jenen fa)önen Stbenben

Vorgeführte au8 bem ®ebäd)tniffe in Partitur ju fc&reiben.

23on einer Äritif, oon 2ob unb £abel ber Üompofttionen

fann im übrigen toofil feine SRebe fein; bod) mag, toie bie

9Iu6toafiJ[ getroffen toar, mand)em auSroärtigen Äunfifreunbe

»on Sntereffe fein, unb com ®efct)macfe, mit bem jene Äon*

$erte georbnet toaren, ein 3eugni8 Seben.

©aS *8aa>£änbelfd;e Äonjert bratbte im erften Seile:

Sie d)romatifd)e ^ßfjantafie, oon g. 2Renbel6fofin gefpielt,

bie boppeldpörtge Sftotette: „Sa) faffe bid) nid)t",

(Sljaconne für ^Biotine altein, oon %. ©aiüb gezielt, unb

baö Crucifixus, Eesurrexit unb Sanctus auö ber großen

2Reffe in §moK,
altes »on Sacfi, unb faft ju oiel be§ £errlic6en. ©en tief*

ften (Sinbruc! madjte oieieid)t baß Srucifirug, aber auä) ein

©tücf, ba8 nur mit anbern S3ad)fd;en ju oergteicfien ift, eines,

oor bem fict) alte 2Reifter alter fetten in @§rfurä)t oerneigen

muffen, ©ie Motette ,,3d) laffe bja) nid)t" ift meljr befannt;

in fo boltenbeter Sutffüljrung toar fte tnbeS bier nocb. uicbt

gehört toorben, baß fte in biefer ^jrifcbe unb Älarfieit eine

ganj anbere fd;ten. ©ie ©oloftücfe brauten ben ©Kielern

feurigen SBeifatf, toaö toir junt 23etoeife anführen, baß man
mit S3ad;fd)en Äompoftttonett aud) im Äonjertfaale ttodj en*

ifiuftaSmierett fönne. SBie freilid; 2RenbeI6fofi.it 93ad)fd;e $om=
^Optionen fpiett, muß man t)ören. ©aoib tyiette bie S^aconne
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nicf)t minber metfterlic^ unb mit ber feinen Begleitung

2JlenbeI6foi)n$, bon ber toir fdjon früher einmal berichteten.

— Sen jroeiten Seil beS ßonaert§ fußte § an bei. 2Bär' e8

fein SSerftoß geroefen, fo Ritten toir ir)n bor 23adj ju t/ören

getoünfdjt. 9facb, it}m toirft er minber tief, Sie getoät)ften

©tücEe toaren:

Duberture $um SftefftaS,

föecitatib unb Slrie mit S^or ebenbaljer, bon ^rl. <Scf)(ofj

gefungen,

2t)ema mit Variationen für tfabier, bon SftenbelSfoljn ge*

fbielt, unb

23ier ©obbela^öre au8 SSrael in $gtpten.

Wen babon toar bie britte Kummer, unter 2ftenbel$for)n«

Rauben bon reijenb naiber SBirftmg. 3n biefen rote in ben

Öadjf^en Stören, fotoie in ben fbäteren brei ßonaerten, toirfte

übrigens eine bebeutenbe SCnja^lf Sifettanten mit, toa8 einer

banfbaren grtoäljnung bebarf.

Sa8 tonjert be§ 28. Sanuar toar£abbn getoibmet. @o
SOtannigfaltigeS ba8 Programm enthielt, fo mag bocr) mannen
ber Slbenb ermübet fc)aben . unb uatürlia): benn £atjbnf$e

SWufif ift t)ier immer biet gefbielt toorben; man fann nia)t8

ueue§ mer)r bon tb,m erfahren ; er ift toie ein geroob,nter §au&*

freuub, ber immer gern unb acfüungSboü empfangen toirb:

tiefereg Sntereffe aber f)at er für bie Sefetjcit nicr)t met)r.

Sie aufgeführten ©tücfe roaren:

(Einleitung, föecitattb, Strie unb Sfjor au$ ber ©ä)ö>fung,

bie ©olobartie bon $rt. @<§Ioß gefungen,

Ouartett (®ott erhalte ftranj ben Äaifer) für ©treicr)irt=

ftrumente, bon ben §§. Sabib, Älengel, <g<r)ulj unb

SBittmann borgetragen,

SKotette „Sit bift'S, bem 9?ut)m unb <St}re gebühret",

©tymbr}onie in 23bur, unb bie

Sagb unb SBcintefe au8 ben SaßjeSgeiten.

2öie nod) alter §erjen an SKojart t/ängen, babon gab

baö fotgenbe Ackert einen 93etoei$. Dra)effer unb ©otofbieTer
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jeigten ftd) aber aucb. im t)öcbjten ©lanje; e$ toar ein flon*

jert, in bem toir ganj £>eutf<f)lanb gegenwärtig getoiinfdjt

Ratten, in ben 3>ubel einjuftimmen, ben fein großer ftünftler

an jenem Stbenbe erregte. 3ft e§ nicr}t, al$ toürben 2Jio$art3

SQkrfe immer frifd)er, je met)r man fte t)örte! 2tud> einige

feiner Sieber t)atte man t)ertoorgefucfc;t; roie junge Seilten

bufteten fle nod). ^olge t}ier anftatt aller 33ef$reibung noer)

baS auSgefudjt fdjö'ne Programm:

Duüerture &u £itu§,

9?ecitatio unb 2frie mit obligater SMotine, vorgetragen toon

grl. Schloß unb §rn. Saüib,

Äonjert in 2) moß für ^ßtauoforte, gefpielt oon g. üften-

Broei Sieber, gefnngen tion $rt. ©djlofj,

®t)ttü>t/onie in £ bur (Supiter).

(Siner ber reichten Sftufifabenbe aber, roie er metteia)t fetten

in ber SSelt ja Ijören, roar ber beS 11. ^ebr., ber nur 33eet=

^otoenfa^eS braute. 2lucr) fct)ien un€ ber ©aal glänjenber

al8 je gefüllt; ba8 Drct)efter, gebrängt bott üon ©ing* unb

©toieltuftigen, geroäf)rte einen fetjönen 2lnbltcf. Unter ben

©äften roarb balb auef) bie geniale Mnftferin entbec!t, bie

$3eett;oüen felbfi ju einer feiner größten ©anfangen, jum

gibelio, gefeffen ju t}aben fd)eint: 2M>. ©djröber^eorient,

bie ber ßufaß ju günftiger ©tunbe gerabe nacb, Seidig geführt

t)atte. ©o roaren benn eble ^unftnaturen genug bei einanber,

um $8eett)otoen in toürbtgfter SSeife 31t öertreten. 2tud; ber

junge Stoffe ©ulomr/ 1
) barf nia^t unertoät)nt bleiben, ber,

uoeb, roenig gelannt, bureb. ba8 ©ptet be§ SMolinfonjerteS in

©bur fid) Sichtung erroarb unb fle üerbieute. 2)a8 Äonjert

braute benn

bie Duberture ju Seonore in Sbur,

$ürie unb ©loria au« ber 2Keffe in S, SSert 86,

baS erroä'fjnte 33iolinfon3ert,

l) (3eB. 1821, fpäter §offapelImetfter in Öücfefcurg.
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Slbetaibe, unb jum ©djluß

bie neunte ©t;m#)ome.

2)ie Duberture tottrbe da Capo berfangt unb auch, ge*

ffcielt. 2)a§ Ie£te tounterte un§ beinahe, ba nocb, fo toieleö

»om Drcbefter 31t leiften toar. 2)aS Ätyrie unb ©loria nad;

biefem gtoeimol gehörten 9ftefenftüde toirfte fdjtoädjer. 2)eu

•Wanten be§ ©fcieterS be§ 93ioIinfafce8 nannten toir eben. 2)ie

Äomfcofitiou gehört pt SBeetfjoüenS fdjönfteu unb tft, toaö 6t»

ftnbung anlaugt, hjo^t in gleichem 9?ange mit feinen früheren

©timtoljomeett ju ftetten. 2tm «Spiele beS Sßirtuofen Ratten

toir manches jarter, ftngenber, beutfd)er getoünfdjt; in ben

feurigen ©teilen ließ e§ nichts ju toünfdjen übrig. 2)ie cht*

geflochtenen Äabenjen toarett ntc^t toon £3cetljoben, toie fdjnefl

genug 31t bemerfeit. 3um 33c-rtrag bet Slbelaibe — toen

fyätte mau fttb, lieber bttbeitoünfd;en mögen, aU bie c§ fang:

9flab. ©d;röber*2)cürient, bie fidj auf ÜKenbeföfobng «itte

fa)nett Bereit jeigte.
1
) S)a§ *ßublifum geriet in eine 2lrt

©d)toärmerei, atö fte b,erüortrat, unb toäre eine ßiinftlerin

bitreb. nod; fo große Srium^e bertoöljnt, ein fold;er 33eifatt

müßte fte immer erfreuen unb bat e§ getoiß aud;. 9?od) fianb

un8 bie neunte ©tyiufcb<mie betoor. ©d;cint eö boeb,, 0X8 finge

man an ettblicb, einjufeb,en, baß in h)r ber große 9J?amt fein

®rößte§ niebergetegt b,at. ©o feurig erinnere icb, ntid) nie,

baß fie früher aufgenommen toorben toäre. 2Kit biefem 2lu8=

fj?rud)e tooüen toir toiel toeniger beut SOBerfe als bent ?ßttblifum

ein Sob fagen, betin jenes fteb,t über alfeS; fo oft iftbieg fd;ou

in unfern blättern au§geffcrod)en roorben, baß nur uid;t8

toeiter barüber $u fagen Ijaben. ®ie 2Ut6ftÜ)rung toar gauj

borjügtieb, lebenbig. 3m ©cfjerjo l/örten toir einen £on, beffeu

Sebcutung 9Dtatbel8fobu§ SBItcf auf ba8 ©d;ärffie gefaßt, ben

toir früher nie fo bebeuteub Ijerfcortreteu gehört; ba$ einige

d einer 93aßfcofaune mad)t bort eine erftaunlid;e SBirfung unb

1) Sögt, bie le&enbiije Scbitbenitig in <Keubel5fcu)us Briefen 33b. IL
(»rief com U. gebr. 1841.)
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giebt ber ©teile ein gan3 neue« Seben; man toergleid;e bie

Partitur Seite 66 Saft 3, Seite 74 Satt 8. —

Sieb3ermtes unb acr^cfmtes 2lbonnementron3ert.

2)aS fie&je^ntc Slboimementfonjert rourbe mit einet neuen

(bet fedjflen) ©tim^onie üon Äallitooba eröffnet, bie er,

burd) bie Stufnaljme, bie feine fünfte gefunben, oielleidjt er*

muntert, in fer)r turjer g,ät gearbeitet $aben mag. £>a8 SBerf

fdt)eint eben meb.r burdt) äußere Anregung entfianben ju fein,

al« au§ innerem fd)öj>ferifd)em ©ränge, fct)eint gefugter, mü>
famer, unb ber 93eifaß, ben bie ©tynvj^onie im 33erb,aTtni«

jur fünften fanb, ftanb aud) im richtigen SBert)äItntffe ju bem

Sfficrte ber beiben. ^um 9tod)teife beö SBerfe« traf eS fict)

aud), roa8 freilid) nidjt immer ju ä'nbern ijr, baß e8 ben

SCnfang beö Äonjerte« mad)te. Sie Snfirumente, bie 2Kuftfer

felbft ftnb ba oft nod) nid)t roarm, baS *pubtitum b,at ftd)

nod) nid)t 3ured)te gefeffen ic. SKag ber ©runb ber toeniger

roarmen 2lufnal)me nun in äußeren Umfiänben ober im SBerte

felbft liegen, e8 möge bie« ben §od;gefd)ä§ten Äomjjonifien

uid)t abgalten, auf feiner riu)mlid)en S3ab.n fortzufahren. 22o

roäre ber SDicifter, ber ftd; immer fieigern tonnte! 9?ur roenn

er ftd) oertoürfe, feinen beutfd)en Urfprung ganj unb gar »er*

leugnete, foö bie Äritit eingreifen, bleibt er ftd) aber treu

in gleiß unb ©efinnung, fo bürfen roir il)m roegen eine«

toeniger glücflid)en SBurfeS nid)t gleid) ba« ©fciel »erberben

toollen. Ser ftebenten ©^m^onie be« liebenSroürbigen 2ReU

fter« fei benn im toorau« ein SBilltommen gugerufen. . . .

S)ie 2Kufttftücte be« ad)tje$nten Ackerte« roaren gieintid;

gemifd)ter 2lrt. (Sine neue ©timfljome »on2. 9ftaurer, nodj

aftanuffrtyt, begann. §at ftd) feine erfie oiele greunbe er*

roorben, fo roirb e§ aud) biefe jroeite, bie jener an ?eid)tigfeit

unb 2ebenbigfeit nid)tS nad)giebt. Sin ber Snftrumentation

erfennt man ben im Orcbcfler großgetoorbencn SDiufifer; er

fpielt mit ben 2>nftrumenten, toie ein ©aufter mit feinen Säßen.
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$a$ Slbagto, fe^r gart erfuuben, Besagte uu8 neben bem erfter.

©afce am weiften ; anbercS, franjöfifcb. unb lä'rmenb, toentget

gtDan3tgftes 2lbonncmentfon3crt, ben ^8. TttäT$.

"^aftoralf^mp^onic oon 23eetf)ooen. — Slvie Don SWojart. — ßon=

|eri für Sßtoline oon ©poI)r. — finale auä £Uu3 oon SJlojart. —
Cuoerture oon 2Kenbel3foI)n. — ®uett unb £evjett aus ber Dper

„£cinrid) unb gicurette" oon £. ©c^mibt. — La Melancolie oon

grünte. — ßieber »on §f. Säubert, C. 9K. oon SBeber unb

ättenbeläfoljn.

2Jiit bcfonberem Slnteil gebenlen toir biefeS Äonjerteg, baö

uns beö 2:reffli<$en fo öiel Bot, jugteid) als beS legten be§

feurigen mit ü)m toürbig Betroffenen (Styftug. Sie 0aftoral=

fbmpljouie brong tief toieber einmal in aller £erjen ; bie 3lu8=

füljrung toar ganj Ijerrltcb, toie fte ftcö. ber Reiftet in ber

SBeifieftunbe gebacBt jjaben mochte. SaSfelbe gilt Bon Sitten =

bcI6foI;n§ pfjantaftereicber fdjöner Dutierture „SDceeregftitte

unb gliicftidje ^afirt", bie man rooljl nirgenbS in ber SOBelt

in foldjev 33oHEommenIjett boren fann. ©ne Stteuigfeit toar

ba« 2>uett unb Serjett au8 ber fcbon boHenbeten größeren

!
£)per unfereS ©ciugerö Jp. ©djmtbt, eines ©ängerS, ber an

mufifalifdjer ©ilbung unb ©efcbmacI8ri<§tung tooljl oielen mit

berübmten tarnen jum SBorbilbe bienen fönnte. 2118 Äomponift

i b/at er nur erft toenig Veröffentlicht

SBenn toir Bon ber «ßerle be8 HbenbS julefcj fprecbeu, fo

gefcbieljt e8 nia)t obue ©runb. SDftt toenigen SBorten: Sittab.

@cbröber=2)eörient fang. SD3a§ menfeblicb, am SDtetfcBett

unb .tünftter, unterliegt au<B ber ^eit unb tbjen (Sinflüffen,

fo bie ©timme, bie ©djöubeit beß Siußeren. 2Ba$ aber bar*

über ift, bie ©eele, bie $oefle erhält fid) in ben Lieblingen

beS £immel8 gleicö frifcb aHe Lebensalter bmbureb, unb fo

h>irb un« biefe Äünftlertn unb S)itf;terin immer entjöcfen, fo

lange fie noeb. einen Jon in £erj unb Äebje t)at. 2)a§
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«Publifum r)örte tote gebannt, unb als fie jum ©djtufj 2Jien-

betöfobjtS mit ben Sorten „auf JBieberfebn" enbigenbeS 23clfe^

tieb fang, ftimmten aüe in freubiger ßuftinuming ein. 2lud;

bem Äompontften, ber begleitete, galt fie toobj; beim e8 toar

ba8 lefcte SM an biefer ©teile, baß feine tounberbefd)toingten

ginget bie Saften meifterten. *) SßMen toir benn auct) nid;t

unterfud)en, toem ber Lorbeer galt, ber unt>erfeljen§ fta) im

Drdjefter fet)en ließ, ob bem SDtetfler ober ber toereljrteu 0rem=

ben, unb nur noa) aßen, bie in unfern SJiufifabenben gegeben

unb genoffen, ein IjoffenbeS „auf SSteberfeljen" jurufen! —

1) ffiie Unterljanblungen mit ^riebridj SBittjeim IV. wegen einer

SlnfteKung ä)lenbel3fotin§ in 93ertin sogen if>n im grü&ja^r 18-tl bort»

üitt, ev lef;rte tnbeffeit 1842 in feine Sieipjiger £§ätigfeit jurüd



1842.

8. 93erfler§ gefammelte 2Berfe. — (Jtufaeit für Sßianoforte. — 5}5rei3«

qttavtett uon 3- Stapler. — Streidjquavtette. — S)ie Seonoren-

Duoevturen »cm 83eeU)ouen. — ®rei ?prei§fcmaten. — £ieberfct>an. —
2:rio§ für ^ianoforte. — ©eutfctye Duern: „2lbe(e be goij:" von 6.

®. Sietfjiger. — Oratorium von d. Söroe. — spianofortemuflf.

8« Sergerd gefammelte 2Berfe.

SOSir huinfd)ten toorauSfefcen 31t tonnen, ber Sftante be§

obengenannten ÄünflterS toäre ben Steiften ein nid)t not bem

Sftamen nad), fonbern aud) burd) feine SSerfe befannter. 2)em

ift aber nid)t fo. £ro£ allen, fafi h>öd)cntliä) toieberbolten

Lobeserhebungen, bie ba§ 9ftuftfblatt Sri8 enthielt, irofc ber

23ortrefflid)feit ber Äoinpofttionen fetbft, ift ?. SergerS Äom*
feoniftenrnf nur toenig in 2)eutfd)lanb toerbreitet. (£3 läßt

fid) bie§ nur burd) bie eigene Sbarafterorganifation beS Äünft*

ler§ unb burd) bie äußern 33er|ättniffe, in benen er lebte,

erflären. @r h>ar, toie man fagt, ein biß jum §i$od)onber

ättgftlid)er Äitnftler, ber Sabre lang an einzelnen SSerfeu

feilte, oljnc fid) jur Verausgabe entfd)tiefiett ju lönnen. Äein

Bureben ber ^reunbe balf; je mebr man in tßu brang, je

tiefer bcrgrübclte er fid). <So erfd)ieneu bcnn toäbrenb feinet

?ebenS nur loenigc Äompoptionen. 2)iefe toenigcn reichten

allerbingS b,iu, eine bebeutenbe Voetifd>e 9?atur, mit einem

SBort einen Äiinftler in ib,m erfennen ju laffen. Stber jum
JHubm gehört meljr. ©erger fpielte nur in feinen 3üuglingS*

jabren öffentlid); fyäter Ijiett ibn Dom öffentlichen auftreten

biefelbe V(ngfilid)feit ab, bie ifjn an ber Verausgabe feiner

ftompofltionen ^inberte. (Sin Äiinftler aber, ber feine Äom*
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pofitionen nid)t felbft bem ^ufililum öorfübren tarnt, brauet

bie Hälfte Seit me§r, um JRuf 31t erlangen. 2>er 2ut§na§men

gießt e8 nur fcfij toenige. So fam e$, bafe ftd) SBerger im*

mer meljr »on ber SGBeTt abfd)ieb, nur im ftitfen 08 2ebjer

forttoirfenb, babei aber aud) fleißig fd)affenb unb feüenb. (Sr

ftarb, v>om ©abläge getroffen, als er gerabe eine Sdjülerin

unterrichtete, in 3iemtid) ^o^em SWter am 16. gebruar 1839.

3n feinem Steftamente fanb man oerorbnet, bafj eine 2lu$=

n>aöT feiner nad)getaffenen Äoinpofttionen burd) bie Ferren

?ubtoig föeliftab unb SMfjemt Saubert beranjWtet iüerbeit

möge, bie, Sd)üler unb ^reunbe be8 Sßeretoigten, ftd) beS

eljrenooffeu Auftrages mit (Sifer entlebigten. §r. gt. Jpof*

meifter übernahm ben Sßerlag, unb bie Sammlung ift, bie

Sieber ntd)t mitgerechnet, fd)on 3U fünf ftarfen (SaljierS an*

geh>ad)fen. Sin fotc^cS Unternehmen, ben Spanen eines toenig

gefannten fünftlerS gu (Streit ausgeführt, r>erbient fdion an

flcfc) eine an8geia)nenbe (Srtoaljnung, bo$>eft, too c8 aud) ber

fünft gur (S§re gereicht. 93erger8 flärffte Seite roar freitid)

ba8 Sieb; an mehren Orten in ber 3eitfd)rift tourbe fdjon

barauf Ijtngetoiefen. 2)od) aud) unter feinen Älatoierfomjjoft*

tionen befmbet ftd) beö £reff(id)en biet; ba§ ©erneute lag

feiner 9totur überhaupt fern. 3ftit einigen 2Borten ben Sit*

l?aft ber fünf £efte annibeuten: fte geben außer einigen fd)oit

älteren Sßerfen, h)ie bie Sonate, bie 12 (Stuben, bie S3aria*

tionen über „fd)ime SWinta", aud) btele 3Uöor nod) nid)t ge*

bruefte, toie 18 Variationen über „ah, vous dirai-je, Maman",
ba$ auf bem Sitel ber Äomponifl felbft 09 fein „befte« 28erf"

bejeid)nete, unb ein ganjeS $Iaoier*$on3ert. 97tit biefen fünf

heften ift aber bie Sammlung tootyt nod) feineStoegg abge*

fd)loffen; fie genügen inbeg »otffommen 3ur Rechtfertigung be«

9Iu8ft>rud)$ ber Herausgeber, toie burd) fie 8. ©ergerS tünftler*

name nur gehoben toerben föttne, toie ibm traft ü)rer eine

(Sb>nffette neben ben ffaffifd)en SKeiftcrn ber testen (Spodje

gebühre. ?. Serger« erfte« SSorbilb toar offenbar SKogart felbft,

baS nur erft fpä'ter burd) ©eetyooen« (Srfd)einen ettoaS in ben
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§intcrgrunb getreten fein mochte. 2luf feinen JtlaoierfHl in«*

befonbere ljatte aufierbem (Siemenü, 2. 93erger« erfter Server,

bann aucö ftietb, fein amtfcbiUer, (Sinffufe gehabt. Erinnerungen

an biefe feine 2Mfter unb gteunbe ftnben ftcb überall. 2>a=

mit fotf afier feine«roeg« gefagt roerben, al« ob ?. 93erger ein

Wactjafjmer biefer geroefen. 3m ©egenteil, roa« geniale ©djöpfer*

traft anlangt, fte$t er fotootyl über Sfementi al« über gielb,

unb berüie« e« namentlich im Siebe, in bem er ganj oljne

SSorbilb arbeitete, beffen ©rensen er roeit über bie bamal«

fonoentionellen l)inau«rüdte. $ätte er fidt) me^r »om Plattier

ab*, mit feiner ganaen Äraft me^r nod; bem ©efange, bem

Drd;efter ober ber Ctyer jugetoenbet, IjStte er fid; aua) ganj

üom aufreibenben ©tunbengeben lo«mad;en fönnen, teer roeijj,

roa« un« 33erger b,ätte roerben fönnen. ©od) galten roir un«

an ba«, roa« er gegeben. 2118 fein bebeutenbfte«, glüdlicbjte«

Älaoierroer! gilt un« aua) je£t, roo roir neuere« oon ü)m fen*

neu gelernt, nocb, immer feine erfte (Stubenfammlung. Über*

b,aupt, fdjeint un«, roar er in Keinen formen glüd(id;er aU
in größeren, rote bie« oft bei ejrcentrifcr)en Naturen ber galt,

bie ftet« U)r 93efte«, Sieffle«, Snnigfte« geben möcbten. «Silage

man fold;e Heine ©tücfe nia)t 3U gering an. (Sine geroiffe

breite Untertage, ein bequeme« Stufbauen unb Stbfcpefjen mag

mancher Seifrang jum £obe gereichen. (S« giebt aber Son*

bicbter, bie, roora anbere ©tunben gebrauten, in SWinutett

auSjufpredjen roiffen; jur ©arfteflung roie ram ©eniefjen fotd;er

geiftig fonjentrierter Äompofitionen gehört aber freilidj aud)

eine gefieigcrte Äraft be« ©arfteßenben roie ber Slufneljmen*

ben, unb bann aud) bie redete ©tunbe unb geit; benn fcböttc,

becmeme $orm läßt ftd) immer genießen unb auslegen; tiefer

©ebalt roirb aber nid;t ju jeber ^eit oerftanben. 2)aß 2. Serger

aud) größerer formen SReifter roar, I)at er in feinen «Sonaten,

feinen Ackerten beroiefen; feine«roeg« aber geben roir für biefe

eben Jene Heineren genialeren arbeiten ß,in, roie Jene Stuben,

einige feiner Variationen, unb toor allem feine lieber. Wdjt

gan3 einftimmen möchten roir inbe« in ba« ©elbfturteil be«



Äünftlerg über jene 18 Variationen, bie er feföft af§ fein

ßefteS SSerf begeid;net, bie un§ jene frühem Variationen über

„fdjöne SKinfa" ntct)t aufgutoiegeu freuten. Äünftter, toie

mandje 2Hütter, lieben oft bie ü)rer Äinber am meiften, bie

iljnen bie meiften ©cbmergen gemacht. 2Bir glauben, jene«

Vartationentoerf Verger? toar ein folc^e« ©c&mergen8finb ; er

fott Safte fang an iftn gebübet unb geglättet baben. Srgenb

ein fein fünftterifcber B«3; °ft in ber «einen Spanne einiger

Safte, ftnbet ftä) aber fonft auf jeber (Seite einer Vergerfcben

Äompofttion. Oft aud) fer)eu toir ü)n in glücfticber ©timmung

ptöfcltä) toie unterbrochen, unb baran mag toobt fein Selber*

amt ©cbulb baben. 2ßie mancher fcböne ©ebanfe mag mS
fcbon geraubt toorbeu fein burd; baS ungeitige eintreten eine?

fleinen ©latenritter?, toie mancbefc fcböne fcbaffenbe Salent

tfi burcb Unterrtcbtgeben jn ©runbe gegangen! S)en Sljarafter

einer müljfamen Arbeit, fo ftmfHerifdj fä)ön fte ftct) aucb gu

üerbüüen berflebt, f>at im ©angen aucb Serger? Äongert.

gtoar, toir baben *® ntdt>t mit £)rd)efter gebort; bie Älaoier*

ftimme aber bat un§ nur toenig Sntereffe getoäftt. Offenbar

toottte Verger aucb baufbar für ben ©vieler fcbreibcn, bie?

bat ir)rt in Äonflift mit feinem j>oetifä)en SDlenföen gebracht,

ber bocb überall feine glügelfoiken fceroorftecft.

2Ut8gegci<$Hete« enthält bie ©ammlung nocb, in einigen

gragiö? einfachen 9?onbo?, oon bcnen toir namentlidt) ba? in

S)bur im gtoeiteu Sabier anfübrcn.

©ie gtoeite große ©ammlung (Stuben ift in ben bi? jeijt

erfcbienenen heften nocb *»<§* to 'et)er abgebrucft; toir befpracben

fie fcbon bei iljrem (Srfcbeinen.

Sie Sieber crfcbeinen getrennt tton biefer Hauptaufgabe

feiner SQUerle, in eingelnen heften. Wamentlicb biefc toerben

feinen Wanten ber fernen 3»?""^ erbaften.

©ei benn baS einem ecbt beutfcben ÄünfHcr tu feineu

2öer!en gefegte ©enfmat ber liebeüoüen Söeacbiung ber ßcit

genoffen normal? empfohlen.
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(Stuben für bo$ ^tauoforte,

£}. £ Kuffcratlj, 6 Kottjcrt^tuben.

Serl 2.

(SS ftnb biefe (Stuben oibtte Seifet bie auägejeic^netften,

bie in legtet £dt erfcbienen, fo fdjötte (StgenfSoften finben

fid? in i^nen bereinigt, greilid) bi« jur Originalität tft ber

junge Äünftfer awfy nodp nid;t burd)gebrod)en; er befunbet

aber eine fo fofibe 33ilbung, fo gefunben natürlichen ©efc&macf,

ber ftd) aud) ba8 Söefte oom Weuefteu mit ©efd)icf angeeignet,

baß mir auf ü)n aU auf einen tüchtigen Ätooierfonujoniften

ber ä" 11111
?
1 rennen fönnen. Um fo freubiger fpredjen toir

bie8 au8, ba rotr im Slugenbltcfe eben nidjt reia) an guter

Ätaoiertnuftf ftnb. 9taa) ber ftürmifdjen (Sljopiitfdjen (Spodje,

bie in Jpenfelt, ?ifet unb £§alberg ü)re brei (Snbputtfte er*

retcbt, fdjetnt jefct ein ©ttüftanD eintreten ju tooflen. 2)ie

äftedjanif toar bis jur äufjerften §öt;e getrieben; eS mußte

eine (Srfdjötfung eintreten. @d)on aber regt ftcb neue« 2ebett.

®er Ijolbe ©efang, oon fcbönen formen getragen, toitt feine

9?ed)te toteber; mit (Sljrfurcbt erinnert man ftd) toieber älterer

tarnen. Sie folgen toirb bie näcbjte 3ufunft jeigen. Siefe

Betrachtungen fnityfen toir gerabe an ben Stauten be8 jungen

SünfUerS, ben toir eben nannten, toeil auä) il)n bie letzte

(Spod)e nicfyt unberührt gelaffen. Slber bie f^Iutjett Ijat Um
an ein ftd)ere8 Ufer getoorfen; bie (Srfaljrungen, bie er ge=

mad>t, toerben tljm nur Ijeilfam fein, unb mit ben Sauren

firaft unfc ©elbftänbigfeit toacbjen. Sn feinen (Stuben fie^t

man jene 3eit ber Erregung nod? beutlid) nad)toogen; fie

gleiten ettoa jenen ruhigeren SGBafferringen, toie fie nad) I)ef=

tigern ©turnte beut Ufer jueikn
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$. £if3t, 23rar>ourftuoten nacb paganinis <£apricen für

bas pianoforte bearbeitet. ($toei Stbteüungen.)

2)aS Driginatoerf Ijeißt: 24 Capricci per il Violino

solo, composti e dedicati agli artisti da N. Paganini.

Oeuvre 10. @tne SBearbeitung bon gtoölf bon iljnen burd)

«Robert ©d)umamt erfaßten in jtoei heften bereit« in ben Sauren

1833 mtb 35. 2lud) in $ari8 erfd)ien ein Arrangement ein*

jelner, be8 SftamenS beö ^Bearbeiters erinnert ftd) 5Ref. nidü

meljr. 2)ie ?ifetfd)e ©ammlung enthält fünf SRummern au8

ben (Sapricci, bie fedjfte ifl eine ^Bearbeitung be8 befannten

©Iöcfa)enronbo8. (£-§ fann f)kx bon feiner pcbantifd)en 9fad)*

bilbung, einer bloß fjarmonifd)en Ausfüllung ber SMolinftimme

bie 9cebe fein; baS Älabier toirft burd; anbere 9ftütel als bie

^Biotine.

©leid)e (Sffette, burd) toeld)e Mittel aud), b^rborjubringen,

toar fcier bie loicbjigfle Stufgabe für ben ^Bearbeiter. 2)aß ftd)

2iftt aber auf bie äRittel unb (Sffefte feines SnftrumentS »er*

fteljt, toeiß jeber, ber Ü)n gehört. @§ muß alfo getoiß bom

ijödjften Sntereffe fein, bie Äombofitionen beS, toaS fü^ne

Srabour anbetrifft, größten $Biolin=2Hrtuofen be§ 3al)rIjunbertS,

paganini, burd) ben fünften $tabier=SBirtuofen ' ber 3e{jt*

jett, Stfjt, aufgelegt gu ermatten. (Sin SBIicf in bie ©amm*
lung, auf baS tounterlid)e toie umgeftür3te Sftotengebä'Ife barin,

genügt bem Auge, ftd) ju überjeugen, baß eS fid) biet um
md)t« SetdjtcS Ijanbelt. <S8 ifi, al§ ob 8ifot in bem SCBerfe

alle feine Erfahrungen nieberlegen, bie ©e^eimniffe feines

©toieteS ber 9fJacr)ö>eIt überliefern tooüte; er lonnte feine SBer*

eljrung für ben großen toerftorbenen ÄfinfHer nid)t fd)öner be*

tbätigen, al§ burd) biefe bis inS Äleinfte forgfältig gearbeitete,

toie ben ©eift be§ DriginalS auf ba§ jreuefte hneberfbiegelnbe

Übertragung. SBenn bie ©d)umannfd)e ^Bearbeitung me^r bie

boetifdie ©eite ber Äombofition 3itr Anfdiauung bringen tooüte,

fo fyht 2ifgt, aber oljne jene berfannt ju baben, mebr bie

birtuoftfdje Verbot; er bejeid)net bie ©tücfe gan3 rid)tig mit
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„Brat>our*<Stubien", roie man fle roo$l aucb, öffentlich bamit

gu glängen ft>ielt. fttdliä) roerben'8 i^rcr SSenige fein, bie

fie gu beroä'ltigen öerftä'nben, ttielleidjt nidjt 23ier bis fjünf auf

bei gangen roeiten SBelt. 2)ie« !ann aber nidjt abgalten,
1
)

bie @aa)e gu beljanbeln, al8 eyiftiere fie niä)t. 5)en Ijöcbjten

<5£i£en ber 93irtuofität freut man ficb. toobj aucb. in einiger

Entfernung ualje gu fein. Betrachten roir manche« in biefer

(Sammlung Enthaltene freiließ genauer, fo ift fein 3roeifel,

bafj ber mufitalifdje @runbgel;alt mit ben mec^anifc^en ©djroie*

rtgfeiten oft in leinem 23er$ä*ltmffe fteljt. £ter aber nimmt

baö SBort „©tubie" titele« in ©cf;ujj. S§r fottt eua) eben

üben, gleichend um roeldjen $ßrei«.

©fcreetjen roir e« alfo au«, bafj biefe ©ammlung öieKeidjt

ba« ©cfyttrierigfte ift, roa« für Älaöier je getrieben, ebenfo

toie ba« Original ba« ©djtoierigfte, roa« für SSioXine. ^Jaganini

iDolIte bieö roobj aua) mit feiner fc^ön furgen Sebifation „agli

artisti" au«brücfen, b. b,. nur für fünftler bin icf) gugänglicb,

.

Unb fo ift e« aua) mit ber Älatiierftimme 2ifgt«; Birtuofen

oon ^acb. unb 9tang allein toirb fte einleuchten. 2)ie« ber

©tanbfcuntt, oon bem biefe ©ammlung gu beurteilen ift. (Sine

gergliebernbe Unterfua)ung übrigen« be« Original« mit ber

Bearbeitung muffen roir un« oerfagen, fie roiirbe gu öiel SRaum

foften. Beibe in ben §änben geljt e« am beften. Sntereffant

ift bie Begleichung ber erften (Stube mit ebenberfelben naa)

ber ©cb,umannfcben Bearbeitung, gu ber Sifgt felbft bureb. Slb==

bruef ber lederen, Satt für Saft, finnig aufforbert. 3n ber

italientfd)en 9tu8gabe ift e« bie fect)fte (Sajmce. Sie lefjte

Kummer bringt bie Bariationen, bie aua) bie Drigtnalau«*

gäbe befcbliefjen, biefelben, bie §. SS. Ernft gu feinem „Bene=

jianifct)en Sarnaoal" angeregt Ijaben mögen; bie 2ifgtfd)e Be*

arbeitung galten roir für ba« mufifalifa) Sutereffantefte be«

gangen SSerfe«; aber aucb, b.ier finben ftd), oft im fleinften

SRaume toon einigen Stalten, ©a)roierigfeiten ber immeufeften

l) oeranlaften.

7»
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sÄrt, ber 2trt, baß rooljl Sifjt felbfl baran ju ftubieren leiben

mag. 2öer b ief e SJariaiionen beroältigt, unb jroar in ber

leisten necfenben 2Beife, baß fte, tote ee fein foll, gleich ein*

3elnen ©cenen eineS tyupptntyitU an uns oorübergleiten, ber

mag getroft bie 2Belt bereifen, um mit golbenen Slorbeeren ein

feitet SßaganinMüfet jitrüdjiifommen.

^reiSpartett Don SultuS Sdjajjler.
a

)

äöabrbaft beutfd)e8 $ecfi! ÄöniglicbeS $ea>! ättan fabreibt

ein *ßrei3quarteit aug, man ftnbet eine« tytatö, man brncft

bie Partitur, — unb gletcb, auf bem Xitel im Warnen be8

©etrönten felbfl bleibt ein ©rudfebler fielen ! ©Gabler flott

nüe oben ftefyt. Slber e§ ttntt nid)t8 jur ©a$e. £oben roir

lieber fürS erfte bie 9?iä)ter, bie biegmal ein meljr als bloß

gute«, nadj gorin unb ©dmlgefefc richtige« ©tue! berauöge*

funben, bann ben ©eridjteten, ber aber aua) meljr als eine

bloß gute Äontpofttion lieferte. @d)on ber ©ebanfe ber *ßrei&=

auöfTreiber, gerabe auf ein Ouartett, roar gut. ©inmal, ba

bie ©attung an fldj eine fo eble ift, eine Ijöfare 33ilbung ber

Äämpfenben oorauöfeljt, bann, ba in ü)r ein bebenflid)er ©tili*

ftanb eingetreten roar. £agbn8, SJiojartS, S3eetbooenö Duar*

tette, roer fennte fte nid)t, roer bürfte einen ©tein auf fte

toerfen? 3ft e« geroiß ba$ ft>red)enbjte 3eugni8 ber unjer*

ftörbareu 2eben8frifct)e it)rer ©djöpfungen, baß fie nod) naa;

einem falben Sab.rb,unbert aller bergen erfreuen, fo boa) ge*

loiß fein gutes für bie foätere Äünftlergeneration, baß fle in

fo langem Beitraume ntd&i« jenen 93erg(eid)bare8 au fd)affen

oermod;te. DnSloro allein fanb änflang, unb fpäter SRenbel«*

folm, beffen ariftofratifa>^oetifa)em ©barafter Di£ fe ©attung

auä) befonberö jufagen muß. äußeroem liegen noa) in ben

l) 2RufiHcl)rer in 2$orn, ge&. 1819
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festeren SPeettjoöenfdjen Ouartcttcn ©djä'fce, bie bie SBett faum
fennt, an benen fle nocb jahrelang 31t beben Ijat.

©0 flnb toir 2)eutfd)e bentt feineStoegS arm; aber e§

ftaren bocb. nur Wenige, bie baS Äabital roirflid; mehrten,

i'oben toir bernt ben ©ebanfen be8 SPtonnbeimer Sföufiftoerarrö,

baß er fiter anregte, unb freuen im«, baß fein (Sebante er*

frenttcr)e $rud)t getragen. 5)er Urteile über ba8 ©d^at)Icrfcr>c

Ouartett finb toerfebtebene unb abtoeidjenbe gefällt; barin aber

tarnen fle überän, baß eS etroaS 93efonbere$, ba8 fld;

ntdt>t gteieb auf ben erften SBItdC ju erlennen gäbe.

Sßer bie fbriteren arbeiten 93eeHjoöeng fennt, toirb anber«

füreeben. 2>er romantifebe §umor biefer namentlich I)at auf

ben jungen tünftter getoirft, unb ba er felbft auSgejeidmeter

©vieler unb .tenner ber Snftrumente, für bie er fd)rieb, roar

er toeutgftenS tton einer «Seite bor gSn3lia)em SKißltngen ober

(Srtrabaganj gefiebert. 9ttemanb leugne bor altem bem Ouar=
tett ba$ «Streben nacb. fc^öner gform ab. 3m erften @a£e
erfdjeint fle ganj rein unb fefi, im jtoeiten in I)umorlftifd;en

33erbältniffen, bod) teineStoegg berjerrt. 2)aö Slbagio bat etroa«

btaffere Umriffe. ©er leijte @afc entftoridjt aber bis auf ben

ettoag übereilten SRücfgang bem erfteren an ©djiärfe unb SReget

ma'ßigfeit. 2)ie $orm ift alfo im Ouartett baS toeniger 23e*

frembenbe als ba8 (Seifttge. §ter fbritbt ein anberer 2J?enfd)

ju un8, at§ bie Ijunbert getoölmUd)en, bieg fübft man gteieb.

2)er *ßl)tlifter frei(id) roirft atteS burdjemanber; roaS iljm nidjt

Kar, nennt er romantifcb; toa« er berftebt, flößt iljm £off=

nung einer tofeberfebrenben Sobfjeit ein; bann muntert er

auf. Unb bie« freut am DuartettbreiSgericfjt, baß e8 einmal

einen fieb anberg unb neu au«fbred)enben tünftler entbeefte,

baß e8 an ben tetltoeife ungeftümen ©fjarafter ber ,tombof>

tion lein fd)ulmelfterlid)e8 2Kaß anlegte

gloreftan.
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Streichquartette»

£j. tyrfer/baer;,

£'c&en5btlber in einem ©nflu§ von Guartetten für jioei Staunen,
SSiola uub Siolonceüo. (SrfteS Guartett. ffiert 1.

3. 3- £?• Perrmlft,

jroei Quartette füv Statine sc. ffierl 6.

gtoei ber obigen Ouartette finb fcb>n tior geraumer Seit

(f. 93anb II «Seite 127 f. unb 137 f.) atö 2Kanuffrvbte er*

toäljnt toorben. 2Sir begrüßten fte, jebeS in öerfdjiebener

SBeife, als bie erfien größeren SKefuItate tatentreiefar 93epre*

bung, unb Begegneten namentlich baS latent beS <5rpge=

nannten al8 ein eigentümlicbeS boetifckS, toäkenb itn8 bae

lebhafte Bübunggfäbjge ftaturett be$ jungen £oHä'nbev§ mit

nick minberer Seitnaljme erfaßte.

©eitbem mögen beibe junge Äünftler no<$ fleißig fortge*

arbeitet §aBen; oon bem einen ift e8 Befannt, alö TtufiU

bireftor eineS ÄonjertüereinS brang fein Warne fct)nelfer in bie

Öffentlichkeit. 5)er anbere Ijatte einen fcb>ereren @tanb;
toaS fümmert pcö. bie SBelt um ein SiakerftüBci&en, toenn e3

iricr)t gerabe auf ber offenen fronte eine« ^JalafieS gelegen?

<3o erfebien benn tion feinen Äomfcofiiionen bi8 jefct nur bie

eine, baS erfte eines GüHuö oon Duartetten, bie er felbft

„&6en8Btlber" nannte unb mit 2TCotto8 au8 ®oetk$ ^auft

ükrfckieb. —
Sftan foule meinen, öiele unferer 2efer müßten begierig

uacb. bem erften Söerfe eine« jungen SDtanncö greifen, ber in

biefer 3citfa)rift febon mancbmal gu ü)nen gefproeben, ber iljnen

befannt fein muß bura) manebe fü^ne Äußerung. Üftan toirb

ba§ §öcbfte tion tljm »erlangen, mau toirb i§n mit bem 2ftaßc

meffen, mit bem er gemeffen. 2Ber bieö tiornimmt, toirb

freiließ an i§m auSgufefcen finben, unb tiiel. brennt er aber

ben Iritifcben 9JJenfd)en Dom brobuftitien, fo toirb er biefem

bie Seitna^me niebt tierfagen tonnen, bie toir jebem jollen

muffen, ber fia) mit eigner gaufi eigne ©abnen fmk.
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©d)meid)eln unb gefallen toitt er md)t; fagt er'8 bodj gleid)

in ben äHotto« felbft, ioaS er toill: „<§8 möchte fein #unb

fo länger leben" unb „Scb, grüße btdt), bu einzige *p^ioIe, bie

idj mit Vlnbad)t nun herunterhole, in bir toercljr' icb, SWenfc^en^

tou) uub Jfrmft". 2)ie6 ift aufrichtig genug. 3nbc8 fdjaubere

mau nidjt 31t feljr fcor fetner SKuftf gurüct a\9 üor einer men=

fd;en= unb lebeugfeinblid)en, grabe if)r aud? nidjt ju tief nad),

ob fle ben ©inn ber gfaitftfdjeit 9?eben budt)ftäBltdt) toiebergiebt.

3rren roir nid)t, fo fiub bie Überfdpriftcn erft ffcä'ter bjnjuge*

fominen, als bie Äompofition beenbigt toar. S)er Äomponift

fanb in tlmen ettoaS feiner ausgekrochenen ©timmung im

altgemeinen 33ertvaubteS unb fle Raffen aua) jumeifi nur auf

ben Sf)arafter be8 erften ©afceS; bie anbern ©cüje, obtoob.1

aud) ernft, geigen ein toeniger fd)h>ermütig hrilbeö ©efid)t uub

galten bie befannten d)arafteriftifd)en $äd)en fo!d;er ©äfce im

ganjen feft.

©enrifj, ber Äompontft fd)rieb au8 feiner ©eefe; ein b,ef*

tiger 2)rang gum ©Raffen fprid)t ftd) in aßen Hummern
feines OuartetteS unberfennbar aus. 2)en pdjtigen 93e=

ftrebungeu anberer jungen Äomponiften gegenüber tyaben bie

(einigen jebenfattS ettoaS ©rofjartigeS unb 2td)tunggebietenbe8.

üJian fielet e8, er roiß ein 3)id)ter genannt fein, er möchte fid)

überall ber ftereot^en $orm entjietjen; 23eett;obeng lefete

Duartette gelten tijm erft a!8 Anfänge einer neuen tooettfdpen

2tra, in biefer reiß er fortroirfen; §at)bn unb 2Rojart liegen

it)m roeit jurücf. ©0 §at er in ber £ljat mand)e8 mit bem

franjöftfd)en Scrlioj gemein: füljne @d)afffuft, Vorliebe für

große formen, poetifdt)e Slntage, teiltoeife 33eracb,tung be§

Sitten, — unb aud) ba$, baß er, hrie jener in früheren Sauren

SKebtjiner, erft im gtcanjigften fiel) ganj ber 2Kuftf n>ibmete.

2)er letztere Umftanb ift ertoäfmungStoeit. SBer früt) ba8

^»anbtoerf lernt, toirb früt) ein ÜJtofter, unb gerabe bie 3>ugenb

ift ber @ntn>icfelung geroiffer gertigfeiten am günftigfien. 2)a3

©lud aber einer frühzeitigen richtigen Leitung fct)emt unfer

fiunftjünger nid)t genoffeu gu l)aben. Sagegen braute er
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frcilid; anbere Gräfte mit jum 3>ienfte ber 9Jhtfen, benen er

fid) nun ergeben, eine überhaupt üielfeüigere Söilbung, rote

man bei ber ßafte fonft nid)t flnbet. (£r ift ber ®efd)id)te

oertraut, er fennt bie 5Did)ter aller Männer, bie Äämpfe ber

©egenroatt in toerfd)iebenen Sejieljungen fmb tljm nid)t fremb

geblieben. 2öa8 SBunber, roenn ein in anbern Singen fo

roeit oorgefd)rittener Sünglütg nun aud) in ber üJhtfif nid)t

mit bem 2193© anfangen, roenn er gleid) frei reben unb bieten

roitt. 3m erften frifd)en Slnlauf gelingt aud) öieleS ; Ijin unb

roieber brid)t aber bod) bie lücfenljafte SMtbung al« SRuftfer

btaburd), unb man Ijat bann ungefähr baS ©efür>l roie naeö

einem ortt)ograi)£)ifcr)en ©dmüjer in einem fonft geiftreid) ge*

fd)riebenen ©riefe. 2lljnlid)em, unb nur nod) öfter, begegnet

man in 93erlt03fd)en Äompofttionen. 2öir roolten bie einzelnen

©teilen im Ouartett nid)t anführen , bem jeber SDtuftfer bie

nod) unauSgebilbete Jpanb anmerft. ®er ©)arafter be« ®an*

gen, ba« barin oorroaltenb beutfdje ©ei>räge fie&t b,öb,er. 6$

ift ©inn unb SBaljrljeit in biefem SebenSbifbe, unb roa§ ü)m

an 3ftetfterfd)aft abgebt, jagen oietIeid)t fd)on bie fpäteren, bie

ben (5r/ttu8 üoßenben fotien. ©inftroeilen glaube er un8 nur

nod) btefeö: roir Heben baS fingen ber Sfugenb nad) neuem,

unb 33eet|oßen, ber biö jum legten atemguge rang, fteljt un8

atö ein $oI)e8 SRufter menfd)lid)er ©rö§e ba; aber in ben

$rud)tgä'rten 2ftojart8 unb £atybn8 fteljen aud) fä)toerbelabene

©äurne, über bie fid) nia)t fo leidjt bintoegfeljen läßt, ober

man überlebt ftd) eine« öerebelnben ©enuffe« ju feinem ©d)a=

ben fo lange, bi« man, nad) anbeten umfonft in ber SSelt

umtyerfudjenb, enblia) bod) roieber auf jene jurüdtommt, aber

bann ju fpät unb oft mit einem erfalteten bergen, ba8 nid)t

mebr ju genießen, ober mit jitternben #anben, bie nid)t meljr

$u bitben »erfiet)en. —
3n jene grudrtgärten bat ber anbere junge tfünftler, ben

roir oben genannt, bei roeitem meljr 6ineingefd)aut; man

mertt e8 ü)m an, er füb,lt fid) glücflid) in feinem Berufe,

SKufHer au fetn; er toitt »or altem 9ftuftt, fd)önen Älang;
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gauflfdje Webengebanfen Ijegt er nic^t. Sd?on bei 93efyredmng

einer feiner Duoerturen (Söanb 11 ©. 200 f.) beseiteten tote

bie Slrt feine« Salente« unb bie ibm entffcredjenbe föidjtung;

tote toüßten bem bort ©efagten faum ettoaS tyinjujufügen.

2118 Dttartettftylift int befonbern jetgt er eine entfcbiebene

©efäbjaung auä) biefer ®attung; er $at ityren toaljren Sljarafter

gefaßt/ jebe (Stimme fudjt ficb. felbftänbig ju Ratten, fle »in»

ben nnb freujen fid) oft intereffant genug; nur manchmal

überfällt iljn eine 3lrt fämpljontftifd)er $uror, too er ben be?

fdjetbenen SBieren Drdjeftertoirhmgen abgtoingen möchte

So feien beim bie S3efteebungen biefeS jungen Äünjtler«

ber SBelt auf ba« i'ebljaftefte empfohlen. Ser eigentliche gebend

puntt eine« StöerfeS läßt fld) nie mit SBorten nacbtoeifen; barum

fpiele unb Ijöre man felbft. $>er Äünftler jetge ficb. aber balb

toieber auf einem Serrain, auf bem ^uß ju faffen freilief)

ntdjt« Teict)tee ift; über bem äußerlichen (Srfolg ftefyt aber ber

innere ©etoinn, ben jebe Kraftübung im Sa)toierigen baoou

trägt, unb beffen folgen ficb. ber ganjen übrigen SBirffamfeit

be§ Äünftler« Ijeilfam mitteilen.

$te l'eoitoremmtoertitren toon iöeetfyoöen.

3Jcit greuben toirb ftd) mancher jene« 2lbenb8 erinnern, al«

ba« ^ete-jiger Drcbefter unter 2Jienbel8foIjn8 Leitung im« alle ttier

Duberturen . ju Seonore nac^einanber Ijören ließ. 2)ie geitfdjrift

berichtete fa>n früher barüber. SBir fommen tjeute toieber bar*

auf juriiet, ba foeben bie feierte ber Duöerturen (ber (äntftelmng

nad) bie gtoeite) im Stieb erfdnenen ift, ttor ber #anb nur in

Stimmen, benen aber balb bie Partitur folgen toirb.

Über bie Reihenfolge, in ber ©eetfyotten bie Outierturen

fd)rieb, fann faum ein gtoeifel fein. 33ietleicr)t baß maneber

bie eben erfdjienene für bie erfte Ratten tonnte, l
) bie 93eetfjotten

1) ©te ift e3 auä) rairlttcb. (Sögt, bie 2(nmertung <B. 14.) <3d)inb=

lerS Söeetbooen*R3iograpbie ift ttur mit großer Sorftcbt al$ Quelle $u

benufcen, wie 9tottebobm8 fefiarffinnige Unterfucbungen oielfatb beweifeii.
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ü6erÖaupt ju feinet Dl>er entroorfen, ba fte ganj ben (S^arafter

eine« fügten erflen Slnlauf« fjat, roie in ber iräfttgften freute

über ba« »oflenbete 2Berf gefcbrieben fd)eint, ba« in ben §aupt=

jügen fie im fleineren SRaum toieberftriegelr. 2)en .gtoeifel be=

fettigt afeer ©djinblerS §8ud) auf ba« SBoßflä'nbigfie (@. 58).

9tod) beffen beftimmter 33erfid)erung »erhält e« fid^ fofgenber*

maßen bamir. 93eet(jor;en fcbrieb erft bie Outoerture, bie foäter

bei SC §a«linger al« SBerf 138 nacb ©eetboüen« ZcU ei=

fdu'en; fie rourbe in SBien nur toor einer (feinen Äennerfcbar

gezielt, aber einftimmig für „ju leicbt" befunben. Q3eetbooen,

gereijt, fct)rieb jefct bie Duöerture, bie foeben bei Sreitfopf

unb gärtet erfcbienen, änberte aber aua) biefe, toorau« bie

befannte in Sbur at« 9lr. 3 ju bejeidf;nenbe entftanb. 3Me

bierte Dutoerture enblid) in (Sbur fcbrieb 93eerborxn erfl im

3al)re 1814, al« gfibelio roieber auf ba« 9?ej>ertotr gebracht rourbe.

2)afj bie britte ber Duüeriuren bie roirhmg«t>ot(fte unb

fiinftlerifd; öoüenbetße, barin fttmmen faft alle SDtuftfcr über*

ein. ©djlage man aber aucb bie erfte ntd)t ju gering an; fte

ift bi8 auf eine matte ©teile ($art. ©. 18) ein fd)öne«

frifdje« 2ftuftfßücf, unb S3eett)o»en« gar tooljt roürbig. (Sin*

leitung, Übergang in« StUegro, ba« erfle £ljema, bie ©rinne«

rung an glorefkn« 3lrie, ba« £re«cenbo am ©cbjufj — ba«

reiche ©cinüt be« SJJieifter« blicft au« allem biefem. 3n*

tercffanter ftnb freilieb ^ Sejieljungen , in benen bie groette

jur britten fieljt. £ier laßt fid) ber Äünftler red)t beutlid;

in feiner 2Bertftatt belauften. 2Bie er änberte, roie er »er=

roarf, ©ebanfeu unb 3nflrumentation, roie er fid; in feiner

wn feiner gforeftanfd)en 9trie Io«mad;en Faun, roie fid) bie

brei 2lnfang«ta!te biefer 2lrie burd) ba« ganje «Stücf ^ingte^en,

rote er aucb, ben £rompetenruf hinter ber ©cene nid)t auf*

geben !ann, iön in ber britten JDutterture nod) roeit fa)öner

anbringt, al« in ber 3toeiten, roie er niebt ruijt unb raffet,

baß fein SBerf ju ber 23oßcnbung gelange, roie roir e« in ber

britten berounbern, — bie« ju beobad)ien nnb 3U toergleitben,

gehört ju bem Sntereffanteften unb SBifbenbften , roa« ber
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Äimfljiinger üorneljinen, für fidj 6emtfeen fann. 2Bte gern

möchten toir bie fceiben SDBerfe ©djritt oor Schritt tierfolgen.

3)ie« gelingt mit ben Partituren in ber §aub mit ©enuf?

toeit oeffer als mit 33ua)ftaben auf bem Sßatiier, toeSIjafl) toir

nur in fnraem bie toefeutttd;en Unterfd;iebe krüljrten. 9iod;

leinet UmftanbeS muffen lüir gebenfen. 3n ber Partitur, bic

fitf; im «Befuj ber $$. 23reitfoj>f unb Jpärtet oefanb, feilten

kiber jum ©d)IuJ3 einige 93la'tter. £«'» ^rced" ber SluSftiljimg

in ben bjefigen ßon^ertcu tourbe biefe Sücfe burdj eine ent*

f^recr)enbe ©teile aus ber britten Dutoerture ergäbt, unb biefe

in ber gebauten 2lu«ga6e burd) ©temc&en &ejeid;net. 3eben=

faß? toar bie« ba« einjig ©djtcfltdje, ba« ftd) tl)un ließ. 2)er

Dirigent tyat nun aßer freilid; 31t ttjun, ba« £>rd;efter fo <x\\?

ijittrei&en, bafj bie ©teile

(21 3TaFte tior

be« *J3refto

bem ©d;Iufj) ntd)t ju langfam gegen ben

fijulertjer fomme. ®er Ü&elftanb roä're tiermieben toorben,

toetm man nadj bem Safte

;=*=* \ iü
ber jtoeiteti Dutiertitre (erfte SBioIittftinuue, nennte« ©öftem,

fester Saft) toietteidjt gteid) mit bem ///"ber jroeitett Dimer*

,ture auf ©. 68 ber Partitur fortgefahren roä're. 2)er SBertuft

ber Keinen Varianten in ber Snftrumentation, ben ba« gänj«

ttdje 2lufge6en beS *ßrefto nadj ber erften &8art mit ftdt)

6rä'd)te, fd;eint u\\% fein großer.
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StubctcrfeitS muft man freilieft, btc Pietät gelten laffen,

bie feinen Satt opfern ir-oüte. ©ollte fl<^> aber in ber Sßelt

feine ätoeite 2lbfcbrift Der Dutterture oorfinben, bte audj ben

toollftänbigen ©cbjufj enthielte?

$ret ^retSfonßten

für bas pianofortc fomponiert oon <£. Pollrociler in

Petersburg, 3- <£• Ceontjarb in £auban, 3- P- <2- £>art=

mann in Kopenhagen.

(Selrönt oom $rei3tnftttut be§ 9Jorbbeutfdjen TOuftfnereinä in SjamburQ.

Obige SSerfe laffen fieb füglicb aus groei ©eüdjtsjmnftea

betrauten: als ^reiSfonaten, — als ©onaten überbauet,

©iefe fönnten allenfalls 3krfuä)e fein unb fte roürben febon

ber roürbigen §orm falber, in ber fte auftreten, Die @r>m=

patl)teen beS ÄritiferS für fidt) b,aben; an jene ftetlt man bösere

Stnforüdje, roie etroa an gefrönte £äuj)ter felbfi, bie bem Sßolfe

borangeb^en fotlen in aller 2lrt. greilieb. in ber Äunft giebt

eS fein (Srbreä)t; U)re Äronen rootten r>erbient fein; unb an

bem Sorbeer, eb,e er auf einem S)icb,ter^am)te feftfttjt ,
jerren

oft taufenb §änbe unb nidjü in ber beften Hbfi^t. Äünft*

lerifebe SBetttä'mtfe ftnb benn gut baju, Salente fcb.neuer ui

erforfdjen unb ber SDBelt befannt ju machen, ßtsax ber ftrtril

ftnb fte beSIjalb noeb niebt entjogen; aber ber SDtoffe imponiert

ein <PretSfollegium immer, roie ben Äünftlern felbft, bie ftcb

tt)m ja fonft mct>t unterworfen baben roürben. ?aS aber

offenbar @ä)lecbtem öon ausgerollten «Rittern ein tranj pt*

geforocfyen roürbe, toäre beifpielloS. Serbien filicbeS mag benn

aud? burd) ben testen Söettfantpf einige« erjielt roorben fein.

SSon ben brei «Siegern roar bem *ßublttum toietletdjt nur

ber brttte befannt; bte jroet anbern bitten oieüeicb.t nod) lange

arbeiten unb roarten muffen, eb.e iljre fairen ber öffentlichen

2lufmerffamfett für teert befunben roorben. 2Tcan roetfe, ber

föuf tft jetjt niebt me$r fo too^Ifetl als fonft; fte toerben alfo
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bie ©unft 2tyoll« ju toürbkien oerflefan. ©efcn toir jefct ab

oon allen äußerlichen Sutereffen unb bie Äompofttionen felbft

ettoa« genauer an.

Sie erfte ©onate geljt an« © moll. 2)le golge ber ©äfce

ift bie getoöl)nlidte. 3Ba« fie mufifalifcr; au«ftridit, ift trieft

neu, alle« aua) nic&t JBRuftt. ©er jtomfymtji fteft einiger*

maßen noä) unter ber £errfd;aft be« SSirtuofen; boa) bringt

er nirgenb« gerabeju in§altlofe« *ßaffagentoerf. £ier unb ba

blidft Rummel als 93orbü"b burd), auct; jüngere Sotttyoniften

fct)eint er jn tennen unb lieben. 2)a« Snftrument ift toir*

fung«üoll, in moberner SBeife bet)anbelt, rote benn ber Äom*

ponift überhaupt ein brillanter ©pieler fcr)eint

2Bir lommen jur jtoeiten ©onate, toom Äomponiftcn

Sonata quasi Fantasia genannt; fie ift meb> fonberbar al«

fc^ön, in getoiffer 2lrt originell. S)er ßomponift t;at fict) näm*

ltdt) barauf capriciert, bie ©onate, fogar in i^ren Webenteilen,

über ein 2$ema ju matten. 2Seld)e brücfenbe geffet er fia)

bamit angelegt, toirb er felbft am beften toiffen; immer »er*

bient aber eine foldje ©etbftbefdjränmug ein getoiffe« 2ob, ba«

toir um fo lieber fpenben, je meljr toir überzeugt ftnb, baß

e« if)m anbere, bie oon ber ©djtoierigteit einer folgen Sirbett

leinen ©cgriff b>ben, nicfjt fpenben toerben. 2)enn freiließ
—

toa« tyat er erteilt buret) biefe ©onberbarfeit? ©ein ©tücf

leibet an einer faft abmattenben (Sinförmtgleit unb bie fiunfl

erfefct ntet/t, too bie 5ftatur mangelt. 2Bir toiffen tooljl bon

SBacf) unb anbern oertoicfelt lombinierenben SünfHern, toie fie

auf toenige Safte, oft Woten ganj tounberfam gefügte ©lüde

gegrünbet, buret; bie ftd) jene 2lnfang«Iinien in unaäljltgen

Verwringungen I)inburd)riet;en, toon Äünfttern, beren innere«

£)t)r fo betounbern«toürbig fein fct)uf, baß ba« äußere bie

ftunft erft mit Jpilfe be« Sluge« getoat)r toirb. Slber fie toaren

ÜJieifier ber erften Drbnung, benen in ?aune gelang, toa« bem

Sünger ©ct/toeißtropfen fofkt. Sb> tiefe t)armonifd)e Äunft

getoäf)rte toenigften« oon biefer ©eite ein Sntereffe. ®er

obigen ©onate unb ü)rem Jtomponiften toolleu toir ben beften
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SBttten unb baß ernfie ©treben, auß SBenigem 3Mel b,error*

jujaubern, nid)t abft>red)en; ober ber (ginbrud feinet Äom*
ipofttion fpridjt bafür, bafj er mit feiner Arbeit ettoaß Un*

banfbareß unternommen, baß er feine Äräfte in einer un*

natürlichen «Spannung üerfua)t, bie aua) bem tootyltooflenben

Sefdjauer ein Sftißbeljagen toerurfadjen muß. Stodb, baju ift

baß ©runbtljema nid)t einmal fein eigen unb unterfdjeibet

fldj nur rljtytljmifcb, bom erfien Sljema ber SJeenjoüenfdjen

2l*@onate für *ßtanoforte unb SBioltne, ober, gebt man no;i;

inetter gurüd, öon ber gitge {n ®moH auß bem toobüem*

toerterten Älabier üon S3aa). Sttnbererfeitß erinnert bie 2trt

feineS auftretend an bie tefcte große «Sonate in £ toon 23eet=

Ijotien. Station abgefeljen, fo bat ber Äomtiomfl auß iljm

gemalt, toaß cß nur irgenb fytQab. @ß erfa)eint in tooljt

50 tierfdjiebenen ©eftatten, alß äflelobie, alß 93afj, alß Wlitttl*

ftimme, per augmentationem simplicem unb duplicem, beß=

gleiten per diminutionem, toobj aud) in (Sngfüljrungen :c zc.

Sin erftett ©afce interefftert baß nod). beginnt aber baß

Slbagto toieber mit ber ^tgur , bann baß ©cberjo, unb bann

baß gtnale, unb, toie gefagt, nia)t allein in bem §autit=,

fonbern aua) in ben ftebentljemaß, fo möchte fta) baß Cfyt

apatljifd; abtoenben, baß fo unbarmherzig üon bem

tierfolgt toirb. 2)teß ift baß S>Ko\d ber 2)ur<f>fübrung, ^aß

nabe an fünftterifc^e Slbfidjt greift; ftatt lebenbiger £b>t

trodene gormel. Stber aud; biefer 2lrt ber Äomtiofition tooßen

toir nid;t entgegentreten, fobalb fte ftd) giebt alß maß fie ift,

alß ©tnbie für ben jungen ßomjponiften felbjl. giir eine

*ßreißfonate aber, um bie ftd) ein eben erteilter Lorbeer an*

fdjiniegt, Ratten toir bie ©aa)e für ju gemalt. 3m übrigen

ftnb toir, toie gefagt, toeit entfernt, bem Äomponiften ein

fd)ä't}enßtoerteß latent, baß bei ßuten Süiuftern in bie ©a>le
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gegangen, aBjufbredjcn. ©r tottt nur bieöetcljt ju uiel unb
lötet am ©übe ben SReft Sftaibetät, ber nodj in ü)in fein 11103.

©agt itym ba« nie eine innere «Stimme? Ober ift er fcb,on

glücflicB. an jenem Äreujtoeg borüBer, too fid) Statur unb

Slffeffatiott trennen?

2)ie britte ©onate liegt uug nocB bor, btefelBe, bie ben

legten SßreiS babon getragen. S)a Blicft un8 benn gleidj ein

finniges Oemüt entgegen; im frönen gluffe ber ©ebanfen

Betoegt fid) bie Äombofttion bortoärt«; neue treten Bjnju, bie

alten tauten toteber auf; fie umffingen fld), trennen ftd)

toieber. 2Bie eine fd)öue ©rubbe löft fid) ba8 ©anje unb

berfcfjtoinbet leicht unb anmutig, toie e$ Begonnen, ^ad) bie*

fem ©tücfe fti&lt man ben $rucf einer Äünftlerljanb; nur

einer folgen fonnte ba$ gelingen. «Sine föomanje IjeBt an,

nad) einem ettoaS IjerBen S3orfbiele, biefe felBft; mit milbem

(Srnft toirb ung toa8 erjätylt, toaS toir fdjon gehört ju IjaBeu

glauBen. Sa? ©anje feffelt nod) immer, toenn e8 un§ aud)

nid)t ben erften ©aij bergeffen madpt. (Sin ©d)erjo folgt ber

l>üBfd)eften 2lrt; in anmutiger gWge toedjfeln ftarle unb leife

Stimmen unb na^en unb fliegen; ba8 £rio erllingt toie bie

9Jla^nnng eineö greunbe«; aBer baS Seelen ber erfteren Be*

ginnt bon neuem. 2)a8 finale roeict)t bom früheren anjie^en*

ben 9?obeltend)aralter ber ©onate ettoaS aB unb greift ju

[tarieren garBen, gleid) als Ijätte ber Sombonift ein Drdjefter*

fiücf bamit erfeljen toollen. (£8 gefällt un$ an ber ©onate

am toenigften; immer aBer gehört man aud) an iB.m bie

rüstige §anb eineö üWuftfer«, ber mit 2lBftd)t ettoa« ßiinfi*

lidjereS liefern toollte. S)iefer bor allen, Hang e§ nad) ber

©onate in un$, geBüljrt ein *ßrei8, unb in ü)r toieber bor

ben anbern bem erften ©a£e. äöenn toir in ber erften (bon

SBoßtoeiler) einen Älabierfbieler erlannten, ber f?dt> mit Talent

aud) ber Sombofition jugetoenbet, in ber anbern (bon Jeon*

I)arb) einen 2ttufifer, ber ftd) ben S33eg jur SBotlenbung burd)

95erftanbe6fpiele in ettoaS ju erfd)toeren fd)eint, fo fbrtdjt au8

lex bon 3. $. <2. £artmann ber Äünftler ju uns, ber 11118



112 Schumann, SBtufif unb TOuftter. III.

üerföfmt bura) bie Ijarmonifcbe VXuSbilbung feinet Äräfte, ber,

§err ber gorm, fein ©flatt feiner @efiu)le, un8 überall ju

rühren unb feffeln toerftelji.

2)ieS ift unfere äJtetmmg, unb toeid)t fte eüügermufjen

oon ber ber «ßrei8rid)ter ab, fo fei bamit in feinem ^aüe iljr

guter SBille in gtoeifel flogen, ba8 Skrbienjr nad) Söitroeu

ju belohnen. 216er e« ift fd)toieriger, auä funfjig 2Jienfd;eu

ben beften baauSjufmben , als au8 breien. Unb bann —
aud) toir tonnen irren, unfere §tbfic^t aber toar Die be[ie. —

Vieberfdjau.

<£arl göllner, 1
) Ciebcsfrütjüng oon j-. Hücfert. ZIeun

lieber mit Begleitung bes pianoforte.

Diefe Sieber ergeben ftet) toeit über bie SNittelmäfcigfett,

toie fte in neuefter £ät im Sieberfad) roa6rr>aft entfefcenb über-

fjanb genommen. 2öir mad)ett bobbelt aufmerffam auf fte,

bie im Slnfatige fd)üd)t, toobj 8« ettoa« brofaifd) erfd;cinenb,

bei genauerer 93efanntfd)aft immer mebr geroinnen muffen

unb einen toaljren ©efanggmettfdjen üerrateu, toie toir unter

§unberten nur ju einzelnen pnben. Sene <3d)lid)tl)eit c;ebt

namentlid) bie ^Begleitung an, bie oJme ©efang beinahe bürftig

unb bebeutungöloS ju nennen toäre. 3n benen t>on g>öünn

liegt bie Äraft in ber SDielobte ber ©efangftimme ; fte eben

in Ü)rer gangen 3nnigfeit 3U toürbtgen, bajtt gehört ein ©änger,

ber aud) 3U fpred)en öerflefit, unb toie fte jeber 53etoegung be$

Oebicbte« liebenb nadjfolgt, fo tootfett toir e8 aud) burd) ben

(Sänger toieber empfinben.' SSie oft toirb unS ba8 geboten?

®ute Sieberfänger fmb faft nod) fettener als gute Sieber*

fomboniften. Sie 3bT(nerfd)en Oefänge grabeju 3U entftetten,

toürbe 3toar nur oöflige £alentlopgfeit »ermögen, fte fmb baju

l) »er belatmte Pfleger bes aRämiergefanges (1800—18G<0-
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311 natürlich unb ftiimnrecfyt; flc aber gegen oberflächliche 2luf=

faffung unb toornebme ©eringfct;a'|jung ju roabren, baju fann

ein öffentliches 2Bort toobj beitragen. SQBir möchten fo bie

lieber einem ebeln ©eftein dergleichen, roie eS fiä) oft unter

uufä)einbarer (ärbriube tierbirgt; eS gehört gleiß unb Siebe

baau, e$ b,ett an« SageSlidjt 3U förbern. Sann aber geroiß

roirb man ftct) be8 eckten reinen ®lan3e$ erfreuen, ben fie

auSftrablen. föücfert, ber Seutfdje burä) unb burdj, — nur

tion „öftlidjen töofeu" 3uroeilen überfielt, — roar aua) gerabe

ber Siebter, ber bem Äomponiften befonberS 3ufagen mußte.

3m „SiebeSfrüljling" fteljt ©Iure an 93lüte: bie beutfa)en Äom=
tioniften finb erft feit firmem babjnter gefommen

Ejeury £}ugt| f>earfon, fecfjs lieber oort Hobert Bums
für eine Singftimme mit Pianoforte.

SEBerl 7.

©in eigentümlicher ©eift toefjt unS auS biefen ©efängen,

niä)t ber etneS SPieifterS, aber ber einer intereffanten au8=

länbifeben $erfönliä)feit. Sie Sieber leiben faft fä'mtlicb. noeb,

an einer geroiffen Überfülle, roie fie teils Unftcberijeit im 2eä>=

nifdjen, teils bie 2lbftcf)t, aÜeS gleidj möglicbjt gut mad)en 3U

rooüen, in Jungen Äomponiften oft er3eugen. SeibeS, boffen

roir, roirb fieb, mit bem reiferen Stlter burd) Übung unb ©elbft*

erfenntniS milbern. Um eS fürs 3U fagen, e$ fdjeint unS 3U

tiiel 2tufroanb gerabe an biefe Sejre tierfcöroenbet; eS finb 3U

ßiel 5ftoten 3U ben einfachen Söorten. 2)a8 ?ob beS gleißeS

folt bamit bem jungen Äünftler in feiner Sßeife borentljalten

fein; gerabe bie roarme, lieiktiolTe Seljanblung, bie au8 ben

ein3elnen fiebern ftoria)t, nimmt uns für ü)n ein; aber er

tb,at 3U tiiel unb fehlte äftr)etifcr}, roäljrenb er freilieb, überall

baS 33efte roollte. Sie 33urn8fcb,eu ©ebidjte lehnen toornb,erein,

3um größten Seile rcenigftenS, jene breitere gorm ber 93e*

banblung ab
f

roie fte in ber Äomtoofition erficr/tlicf) ift; eS finb

rooljl (Srgüffe einer roab,rb,afteu Sia)terfitmmuug, aber immer

8
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fd;lid;t, furj unb bünbtg; bcmtm lieben il)n bie tfonujoiiiftcn

aud; fo fetyr, barum fügen fid; feine Sßorte üüe toon felbft

jum Siebe, unb am natürlichen in jene ftorm, roie fte bem

toir!Iid)cn SBolMiebe eigen ift. 2>er Äomponift rooüte aber

meljr al8 biefeS; er giebt meiftenS große aufgeführte ©tücfe,

bie rooljl einen ftrebfamen Sftuftfer »erraten, mit ber natoen

ftorm ber ©ebidjte aber im SBiberf}>rud;e fteljen; oft bat feine

2Ruftf fogar einen bramatifd)en ober tljeatralifcben Slnftrict),

unb bjer fd)eint er am roeiteften fcom B^Ic gu fein, galten

roir alfo bie Sluffaffung ber ©ebidjte für gum £eil toerfebtt,

unb namentlich ba§ erfte, britte unb fünfte Sieb für toiel ju

anforudjgüott unb fcbroerfällig , fo muffen roir bod) aud; in

biefen mancbeg eigentümliche anerfennen unb üor allem ein

d)ara!terifHfcT;e8 @ttoa§, eine fräfrige ebelmännifd;e ©efumung,

iöie roir fle an fo toielen feiner SaubSleute ju finben getuofcnt

finb. 2)ie§ läßt ftd; nid)t mit Sorten nacbtoeifett ; bieS muß
jebem fmnpatbifd; au« feiner 2KttfU entgegenroeben. Sebem

traftigeren männlidjen 2tu8brucf, roenn er freilicb rote bjer

aua) nod; ntdjt ganj gebilbet erfcbeint, muffen toir aber ba8

SBort reben in ber muftfalifcben ©egentoart, bie ftd; fo über*

Iviegenb unb gerabe in it>ren beliebteren SReijtern gum Sitt-

gegengefersten neigt, aI6 ob ntct)t nod; »or furgent ein 23eet*

boüen gelebt, ber e8 fogar in Sßortcn auSgefproeben: „bem

Storni muß 2Rujif $euer au8 bem ©eifi fcblagcn; föiiljrung

paßt nur für grauenjimmer". 2)aran aber benfen bie 2Benig<

ften unb finnen gerabe auf ftärffte föü&jung. SDton follte fte

jur ©träfe fämtttdt) in SBeiberfleiber fteclen. SUfo ©(bluten

unb Steinen ift bie ©acbe mtferS (SnglänberS nidjt; er giebt

utarfigere SDWobieeu, als man fie gemeinbin in beutfd;en Sie*

beruften ftnbet, unb bie? mad;t ibn utt§ teert



@<$umann, SWufU unb SDhtftfer. in. 115

Xxitö für ^tauoforte, Violine tmb SBiolouceflo.

2Ueranber $esca,

ßweitei großes Srio. SOSerl 12. — Sritteä flvofjeä Srio. Skr! 2S.

Seiber ließen unS oon biefcn, toie ben meiften fpäter 31t

betyrecfyenben 5trio§ , feine Partituren »or; auf Snfallibilität

beö Urteilt machen bie folgenben ßäUn baljer leinen 3tn^

fprud?, unb mögen meljr al8 ein §intoei8 auf bie neuen @r*

fdjeimmgeu im ©ebiete ber Xriofontpoftiion, benn al§ fritifdjeS

©piegelbilb gelten. ÜberbieS fmb bie einzelnen SSerfaffec be*

tannt genug, fo baß jebermann toeifj, toaS er ungefähr ©on

itynen 31t ertoarten b,at, toa§ nia^t.

©aS erfte £rio beS obengenannten jungen Äomjjoniften

befpracb, bie Bettft^rift fd)on oor längerer Seit unb fagte bort:

„e§ f)abe eine ©ajmetterltngönatur, too nia^t ber gange Som-

ponift felbft". 2)iefer 2lu§fi>rud), gut rote fcbjimm 3U beuten,

finbet au$ auf feine groei fpätern StrioS Slntoenbung. SBie

jenes, jeia^net offenbar aueb, biefe ein rafd)e8 flüchtiges SBefen

au§, toie e8 un8 tooljl auf 2tugenblic!e gefallen fann. ©in

ganjeS Äünftlerlebcn aber fd»netterliug$artig burcbjubringett,

fdjcint un« biefeS benn boeb, ju furg. 2öir toiffen nid)t, ob

£>r. 0e§ca bie« im ©inue fjal; aber bie Stnlage geb,t iljm baju

niebt ab. <Sr b,üte ftd) alfo. Sie giftigen S3Iumen flnb l)ier

ber SBeifatt be§ geroöb,nIidb,en £aufen8, getoiffe ©liefe feutimen*

toter grauen, ©er toaljre Äünftler gebeizt aber nur anberö-

toie, — in ber (Sinfamfeit ober im Umgange mit Ä'ünfttern,

unb nichts entnerot mci)r, als ber SöeifatC SDlittelmäßiger.

3:iefe fann ftet) freilia) niemanb geben ; aber Temen unb ftre=

ben fod mau immer. 2Bir toiffen in ber S^at an beiben

2rio8 ntdfjtS auSjufefcen, als bie mittelmäßige (Stufe, bie fte

überhaupt einnehmen ; auf biefer teiftet ber Äomponift getoiffer*

maßen fa)on 93oltfommene8, bie ^orm toirb il;m leidjt, e8

fefjlt ifnn nidjt an Ijübfdjen SMobieen, er (abreibt banfbar für

ben ©pielcr; eine getoiffc jugenblidje Dffenl/eit fteljt it)m gauj

8*
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befonberf? Ott. SX6er bie gorttt ift aud) bequem uttb getoöl)n[id),

ben üDWobieen feljlt e§ an mannigfaltigem SSuSbrucf, unb

»ergebend toürbe man in beiben SBerfen nad) eigentümlid)erem,

Ijöljerem 2lufflug, ja nur naa) bem SBiüen baju fua)en. 2Kit

einem SGBorte, ber Äomponift fd)eint mit feinem Talent, mit

bem, toaS er bi§ jefct gelernt, sufrieben, nnb glaubt bamit

für fein geben auSjufommen, toa8 toir meljr toünfd)en als

glauben möchten, ©od) fürd)ten toir and) nia)t gu oiel! Jpat

bod) jebeS Äünftlerlebett feine gerien3eiten, too e8 fta) bequem

fd)au!eln möd)te auf ber ©egentoart; bie ü)n bann gu neuer

Arbeit ruft, bie «Stimme toirb nid)t ausbleiben. 2)er 2)eutfa)e

b,at fo große SBorbilber Ijoljer 2ftä'nnlia)reit; an biefe blitfe ber

Sünger jutoeüen Ijinauf, rote an 93ad), ber alte feine öor bem

breifjigften Saljre gefd)riebenen SSerfe aI8 für nid)t qriftierenb

erHärte, an SBeetljooen, ber nod) in feinen testen Sauren efnen

„©(jriftu« am £)(berg" nid)t oerroinben tonnte. SSirb e$ eud),

junge Äünfiler, ba manchmal nid)t bange, toaS nad) ettoa

fünfzig Sauren iljr über eure Äompofttionen beid)Iiefjen toerbet?

Slber freilid), toaS Könige toegtoerfen, ba8 toerfd)Iingen bie

Ärämer nod) gierig genug, ©etoiß, ü)r oerbrennt feines eurer

uufterbtid)en Sßerfe, unb fo erfreut eud) benn eures furjen

geben«, aber fd)ettet bie .Sulunft aua) nid)t, toenn fte oergeffen

b,at. (Sin Sotalurteil über bie neuern SSerfe beS §rn. tjeSca

liegt in bem SBortgen eingefd)Ioffen; im 2)etail mögen fte ge*

toif? nod) manä)e§ enthalten, toaS eine« befonberen £obe8 toert

toäre, baö un§ toegen 2J?anget$ einer Partitur entgangen.

Sn ber Stuffaffung be$ gan3en Äünftlera)arafter8 glauben toir

aber nid)t febjgeurteilt 3U b,aben, unb fo tooßeu toir unS unb

anbere in ber gufunft, bie atteS Mar mad)t, toieber an biefe

Reiten einmal erinnern.

ID. Heuling, großes Crio ic
SBeif 75.

2)ie SSerfja^I läßt fd)Iießcn, baß toir e$ bjer mit einem

gefd)icften 9ftujtfer 3U tt)un §aben. ©0 frfieint e$ aua) nad)
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ber Älatoicrftimme unb teifroetfcn 93ergfeicf)ung ber anberen

Stimmen mit tiefer, toa« un8 ben SKanget einer Partitur

erfefcen mußte. 2)er Äompomft ifi üBerbieS einet ber Äajjefl*

meifter am Äärntf;nertI)ortbeater in Sßien, ber fict) noct) jüngft

burcfj eine £>per Befannt gemalt. 2öir IjaBen e8 mithin in

feinem ftaU mit einem Worten m tljun. Srren roir nid)t,

fo rourbe Üjm bei Slupljrung feiner Oper mm ^auptüortourf

gemalt fein @cb>anfen jroifc^ert beutfdjer unb italicnifdjer

®^ute, fo baß feine ber Parteien, tote fte in SBien auf baö

©cfjrofffte ftd; gegenüberftefjcn, ficf) mit bem Sßerfe Befriebigt

erftärte. §unbert anberen SOSiener Äomponiften ift fdjon ba8

Sftämlicfye mit bem nämticfjen (Srfolge gefagt roorben; fte roottctt

ba8 (Sine unb fönnen ba8 Slnbere nicfcj taffen, rooflen Äünftter

fein unb aud) bem *ßleB8 gefallen. S)aS ^unbert fältige SDJifc

fingen folt^er 33eflreBungen, Ijiat e$ iljnen noct) nia)t bie Singen

geöffnet, baß auf biefem SBege nicr/t8 m erreicfjeu ift, baß

nur einer mm Qitit füfjrt, ber: nur feine $flict)t gegen fid)

a!8 Äünftler unb bie ihmjt ju erfüften? — 9Bir fnityfen

biefen SSorrourf an biefeS irio, ba$, oBgfeia) tiietfeic^t im

fdjroädjercn ©rabe at§ jene Ctyer, eine äl)nlicr)e Senbenj, roie

fte in jener 2lnficf)t ausgebrochen, ju »erfolgen fc^eint. Sic

gefagt, roir gfauben, baß ba§ beutfcfje Äünfilerelement in bem

Äomjjoniften 3ur ßt\t noer) überroiege; aBer ber entfcfjiebene

ftortfdjritt beginnt erft mit bem entfd)iebenen StufgeBen aHeö

btfettantifcr)en 93eb>gen8, aller ttaliemfd)ert (Sinftuffe. .gaben

roir Seutfdje benn feine eigentümliche ©efangroeife etroa? #at

nic^t bie jüngfle 3«t gelehrt , roie c8 in ®eutfct)lanb noer)

©eifter unb SKeifter gießt , bie ber ©riinbficfyfeit bie 2ei<f)tig=

feit, ber 93ebeutung bie ©rajie Beijugefetfen toiffen? ©jjoljr,

2Renbel8fob,n unb anberc, fte roüßten nicf)t aua) ju ftngen,

nidjt aucr) für ben ©ä'nger ju fdjreiBen? 2)ie8 ift'8, toorauf

roir bie beutfa>itafienifcf)e 3roitterfcf;ufe aufmerffam machen

möchten, roie fie namentlich) in SCßien if)rc Slnljäitger Ipat. (£8

gef)t nicr)t: bie Ijöcr/ften ©pi^en italienifcr)er Äunft reichen nod)

nia)t Biß an bie erften Anfänge roab,rf;after beutfcf)er; mau
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fann nic^t mit bem einen $uß auf einer SItye unb mit bem
anbern auf Bequemem SBiefengrunbe fielen. 2)aß in bem
Som&onifien, uon bem toir ftored)en, ein eblerer StrieB toor*

toatte, aeigt fd)on bie ©attung, für bie er fd)rie6. 3m flam*

inerftil, in ben toter SGßänben, mit tocmgen 3nftrumenten geigt

fid) ber Sftufifer am erften. 3n ber Dper, auf ber S3üB,ne,

toie toieteS totrb ba tion ber glängenben Sttußenfeite gugebedt!

SlBer Sluge gegen Sluge, ba fteljt man bie ftefcen alle, bie bie

93lößen öerBergen foßen. greubig erfennen toir e« benn an,

baß un« aud) au« ber Äaiferftabt toieber einmal ein SBerf

lömmt, ba« toenigften« einer gebiegenen Äunftform gufättt,

mit SBebauern fagen toir'«, au« berfel&en @tabt, ber oorbem

getoeiljten, bie „mand) ein guter ©eift Betrat", berfelBen, bie

un« gerabe unfere äfteiftertric«, bie 93eet1)oüenfd)en unb ©d)u=

Bertfdjen Braute, grüner &>ß ber SBiener ^oftomponifi SS.

31. 9Jiogart, ietjt ift e« ©aetano Sonigetti getoorben, unb mit

einem ©chatte, ber feinem innern fditoerlicb. entftorict)t. 5)a«

ift in toenig SBorten bie @efct)tcr)te SBien« toon fonfl unb jefet.

©d)cint benn letber in jener SRefibeng für einige SugenBIicfe

ber Statiani«mu« geftegt gu $aBen, fo tooHen toir guten beute

fd)en ^iüfter, bie noa) auf 93ad) unb anbere ettoa« Ratten,

bennod) fo lange toie möglidj ftanbljalten, unb toenigften« in

ber @tu6e fo toiet gute SDGuftf madjen, at« toir fte im Sweater

nid)t gu Ijören Be!ommen. 3n biefem (Sinne fei benn aud) ba«

£rio Begrüßt, unb ftimme ber Äomtoonift, toie jeber, ber e§

fann, auf fcfjöner Äunftleiter toeiter, bie gu oieüeid)t Befd)ei-

beneren, aBer bauerl)afteren Srtumpljen füB,rt, toa^renb ba«

morfd)e, mit 2ltfer§aub*Ärängen Begangene ©erüft italienifd)er

2Jiarftfd)reierei bod) üBer furj unb lang einmal toieber 31t*

fammenftür3t. —

£}. HTarfcrmer, großes t£rio ic
2Bert 111.

(5« ift bie« Strio ba« erfte größere Äammermuftffrücf »on

ÜJiarfebner, ba« toir fennen lernen. Unb toie e« an einem
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älteren Äflnftter immer erfreut, roenn er fid) in neuen ®at=

tungen toerfudjt, gleid)fam jum ©elBfigeftäubniS, baß er fid)

fctBft nod) nictit am giele gtattBe, baß er nocft. ein roarmeS

©treBett in fiel) Betualjre, fo roaren aucr) roir üBer bic @r=

f
Meinung erfreut, beren genauere 93efanntfd)aft unfer günftigeS

Vorurteil aud) nicl)t8 roeuiger aI8 aBfd)roäd)te. gmx roir

flub nid)t Bttnb gegen bie eingelnen SDtängel au<r) biefeS SDSer*

fe§, gegen jene fd)roäd)eren ^ßartieen ber Sompofition nament*

lid) in ben jtoeiten £I)ema8 unb in ber fogenannten 23crar*

Bettung, roo ber Äontyonijt 31t rafd) «erfahren, 31t fdpneu' mit

bem juerft ©efunbenen fict) Begnügt; bagegen t§ut aBer bie

2Jcarfd)nern immer eigentümliche $rifd)e reol)!, bie forteilenbe

5kroegung be8 ©aujen, bie ftd)ere §anb, mit ber er bie ein*

getnen ©äfce djaraüeriftifd) Bj^ufteÜm roeiß. 3Jcan fittbet

fomit in bem £rio ungefähr benfeTBen Sünftler toieber, als

man ü)n au§ feinen großen brantatifdpen SlrBeiten rennt. Da«
(ginjetne, baß Detail ift nidjt immer ba8 33or3üglid;c; baS

(Sanje dBer ifi eß, bie Dotatroirfung, bie ben äftanget fünft*

reicher gebiegener DetaifarBeit roenn nidjt toergeffen, fo bod)

üßerfetyen läßt, äßenn roir unter Sßorjügen ber ©etailarBeit

jene ©etBftänbigfeit unb leBeubige ^ortBeroegung ber einjelnen

©timmen, jene Bebeutungßtoüere 33er)anbtung aud) ber ÜBer*

gang^ftetten (fo 3. 53. roenn ftd) ber ©a& au8 ber 2JcolT= in

bie 2)urtonart roenbet), jene feineren S3ejüge 3ünfd)en bem

§aupttB,ema unb ber SBerarBeitung ber anberen SKottoen meU
nen, roie roir e8 3. $8. in S3eetfi,or»enfd)en üompofttionen, bie

£ota!toirfimg feine8roeg§ Beeinträd)tigenb, roieberftnben, fo

roerben un£ einftd)t8üou'e Sefer »erfreuen. Sei SDtarfct)ner bomi*

niert meiftenS bie DBerftimme ; 3U tieferen ÄomBinationen 3U

gelangen, ift e8 aI8 gönne er ftd) bie 3>e\t nid)t; e8 reißt iljn

unroiberfteBtid) nur ttadj» (Snbe, naa) ber SBoüenbung beö @tüc!e#

t)in. tljnl'id) bem toirfen atta) feine Äomj)optionen ; man füfylt

ftd) fortgeriffen, geBIenbet; große £atent3üge Bitten un$ üBeralt

entgegen; Bei genauerer UnterfucBung freuen ftd) aBer aud) bie

o6erfTäcr)ttcr)er Befjaubelten ©eiten ber Äompofition fyerauS. 9m
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einem 93ttbe ju fpreä)en, er gtebt un8 bte gotbenen ^xü^k
feine« latente« in oft irbenen ©coolen, ©eten toir t»enn oor

atfem banfbar gegen jene, gegen bte 2id)tfeiten be$ £rio$.

SEßie gefagt, e§ bilbet — bis auf ba8 SSbagio, ba« itn8 nid)t

ju gleicher 3eü mit ben anbern ©äfcett entftanben ju fein

febeint — ein lebenbige«, totrfungSttoHeS ®anje8. Sie Jon*

art tft im 2tnfang= unb ©d)lufjfa§, toie im ©d)erjo @ moß,

bte beS Slbagio baö in biefer gülge befrembenbe 218 bur. 3ene

©äfee Ijaben fämtltdt) einen toilben, Iribenfd)aftltd)en (Sljarafter,

toäljrenb ba8 Slbagio ben ganj etttgegengefefeten ber SDüIbb,eit

unb 9?u$e trägt. 2)er Umfianb, bap baS Slbogio im testen

©a|je toieber jum 93orfd)ein lommt, fönnte unfere Sßermutung,

bafj eS px anberer, früherer ober foäterer 3>tit aI8 bie anbern

©äije getrieben fei, ettoa« fdjtoanfenb mad)en. 3)od) weiß

man, toie einem getoanbten $omj>omflen folebe SRücfbücfe oft

mit leidster IBlüfjz aud) nad) 2Cbfd)lufc eine« ©a§e$ nod) ge*

lingen. 3m übrigen gefd)ieb,t jener ?ftüc!bltcf in febr garter

SBeife unb tb,ut gerabe im unruhigen S-'reiben be§ legten ©a<je«

rooöi. 2)a§ Stbagio felbft b,at eine reijenbe, 2Jiarfd)nern ganj

eigentümliche ©efangtoetfe; toir galten e§ für ba« Urffcrüng*

lid)fte im gan3en Xrto. 2)a8 33iolonceüfoio, baS fie beant*

toortet, ergebt ftd) bagegen ju breit unferer Sfteinung nad)

unb fd)eint un§ aud) in meIobtfd)em SBejug 3U getoöbnlid),

fafi fljeatermäßtg. 2öo ftd) 3flarfd)ner fd)on oft mit ©lud

betoegt, in ber ©#)äre beS ©pu!* unb 50iärd)enb,aften tbut

er e§ aud) im £rio mit SBirfung, im erften ©afce toeniger,

im ©d)erjo unb finale aber mit offener 2ufi an feinen ©e=

btlben; biefe teueren ©älje ftnb aud) bie b,umorifrifd)ften.

einige Ieid)te StnKänge an ba8 ^ranj ©d)ubertfd)e £rio in

(SS bur ertoäljnen toir pd)tig.

2)a8 £rio toirb ftd), gtauben toir, Derbreiten; toir ftnb nid)t

überreid) an geiftootten SCBerfen ber Slrt, unb bieö leijtere ^Srä=

btfat gebührt bem £rio in jebem ^afl. 3n ber StuSfüljritng

bietet e8 leine ungetoöfi,nltä)en ©d)toierigfeiten, namentlid) ift

ba$ Ätatiier toirlfam beljanbelt
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Couis Spofyr, (Erio ic.

SBert 119.

?iitcf) ba$ £rio biefeö bereiten SReifter« ift, fo biel roir

tctffeit , feine erfte bcrarrige Äombofttion. 2>iefefBe freubige

93emerfung, bie roir fä)on Beim (Sütgang ber Slnjeige be?

SRarfdmerfcBen £rio8 au8fbract)en, müßten roir alfo Bei biefem

ivteberljolen. Unb ba8 unterfcBeibet eBen bie äReifter ber beut*

f$en ©cBule bon Stalienern unb grangofen, ba8 t)at fie groß

gemacht unb bxtrct)geBiß)et, baß fie ftdt) in äffen formen unb

©artungcn berfudjten, roä'Ijrenb bie SReifter jener anbern SRa*

Honen ftct) meiftenS nur in einer ©attung r)erbortr)aren. SZÖenn

roir baBer einige ber Beliebten <ßarifer Dbernfombonifren r)ier

unb ba 3. 93. „große Äünftler" genannt finben , fo möchten

roir erft fragen: roo finb benn eure ©bmbBonieen, eure Ouar=
tette, eure ^fafmen 2c? toie fönnt tljr euer) mit beutfd)en

SReiftcrn bergleicBen rooffen? @o fjat auä) @bot)r faft in

äffen muftfalifdjen formen gearbeitet bom Oratorium Bis gum
Sieb, bon ber ©ömbt)onie Big gum 9?onbo für ein Snftrumenr,

unb biefe SMcIfeitigfeit ift nic&t ba8 ©eringfte, roa8 it)n un§
beret)rung§roürbig mact)t. ©eine neue ©aBe muffen roir benn

al§ eine neue ©tüte feine« reiben ©eifteß Begrüßen, bie im
firanje feiner ©d)öbfnngen ftet) gar rooBl mitBticfen raffen barf.

Broar 2)uft unb garBe finb biefelBen, bie roir fct)on rennen.

2(Ber e8 fcBeint eine unerfd;öbfitcr)e ©emütßtiefe gerabe in bie*

fem Äflnftler jtt liegen, baß er un8 immer gu feffeln ber*

fret)t, fo feBr er ficB aucB. gleiäjBreiBt. ©eroiß, @bot)r formte

affeS ot)ne feinen Hainen r)eranSge6en , man roürbe iön auf

ben SJugenßlid erlennen. 93on feinem Äünftler ber ©egen*
toart ift baß in bemfelBen 2Raße 31t Beraubten. 2fuf etroaS

anbereS nodt) grünbet fiel) aBer ba§ 3ntereffe, ba§ roir immer
für feine ©d;öbfungen tjegen muffen, nid)t affein auf ben Bau*
Ber feiner ©gentümlicBfeit, fonbern auf feine reid)e Jhmr>
Bifbung, auf bie rein mufifalifcBen <ScBemt)eiten im ©egenfafc
ju ben a)arafteriftifd)en feiner 3nbibibualität. 2)enn e« fann
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uuS au8 einer Sftufif ein bebeutenber Gfyarafter entgegen*

treten unb u)x bod) oiel jur 2Reifkrt)aftigfeit fehlen, ©pot)r

giebt un§ atteS in meiflerfyafter $orm, unb fefbft ©efanntes

in getoä'Ijfter ©eroanbung. @r roirb nidjt ntübe, feinem SBerfe

bie größte Sßottenbung 31t geben. 2Kan fet)e j. 53. , roie et

ba8 erfte Stljema be8 erPen ©a(je8 feines SrioS, fo oft e8

roieberfommt, neu tyarmoniftert. ©in bequemer Äünftler Ijätte

e8 o^ne Wfyt einmal tt)ie baS anbremai gemalt. 93on fet=

nem geroiffen^aften gleiß, ber ftd^ mit bem oorrücfeuben Stiter

beß ÄünftlerS eljer gefteigevt a\9 öerminbert ju I)abeu fdjeint,

Ijaben manche gar feine 93orftetumg; e8 rää^t fict) aber aucb.

genug an iljren SBcrfen. 2)od) roaS bemühen roir imö, @fot)tö

große Äünftlertugenben auSeinanberfeljcit ju rootlen, toorübcr

bie SBelt fd)on längft einig ift. 9(ucb, ba8 £rio giert feinen

2Keifter; e8 ift au§ einem ©uß t»on Slnfang bi§ (gute, unb

nur ba8 Slbagio nad) unferer Meinung etroaS matter. Sic

anberen @ä&e t)aben bie eigentümlichen 35orjüge; ber erfte

ift ein feinet ©eroebe, oon fteuerer §anb funffreid) auSgc^

flirrt. 2>a§ ©cfyerjo gehört ju @^o^rS oorjüglicb,ften, bie er

gefd;rieben; man »erlangt e§ roieber unb toieber ju (jören.

®er tefcte ©afc l)at ein burd) ©poljt felbft etroaS allgemein

geroorbeneö SJiotiö, im ©anjen §errfd)t aber an außerorbent=

lidjer ©ä)roung, bag SBiotonceft^ijsicato uid;t ju oergeffen

unb bie fd)ön eingeroebte äRefobie au8 bem Slbagio. 2Mct)en

©jaralter ba§ Srio im übrigen atme, toir braua)en'8 roobl

uidjt au83utyrecr)en. ©poljr im erflen, <Sj)ol)r im jroetten ©afc,

unb überall. $aßt auf irgenb jemanben ©duflerS: „bod)

<3d)önere8 fenn' id) nidjt, fo lang id) roäöje" jc., fo ift e8

auf iljn. SDtög' er nod) lange unter un>3 toirfen!
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$cutfd)e £tyenu

•ofje (Dper . . . t»ot

Doflftänbigcr Klaoievaus3ug.

21bcle bc S°iS/ 9ro§e ©per . . . r»on <L (5. Heiliger

Sie beutfdjen Äomponiften fd)citern meiftenö an ber 2tb=

fid)t, bem sßublifum gefallen ju tooflen. ©ebe aber nur

einmal einer ettoaS (SigeneS, ©infame«, £iefinnerlid)e§ ganj

an§ jtd) ^rauö, unb er fotl feljen, ob er ntd)t tneljr erlangt.

2Ber bem *ßublifum immer mit ausgebreiteten 2trmen ent=

gegenfommt, ben getoötjnt e§ fid) enblid) ü6er bie 2Id)fet an=

jufeljen. 93eet!)oöen ging mit gefenftem Äopf unb unterge*

fd)tagenen Slrmen einher, ba toid) ber $leb8 fd)eu au§einan=

ber, unb nad) unb nad) tourbe i^m aud) feine ungetoßtjnlidje

©prad)e toertrauter.

Sin obiger flippe, fürd)ten totr, ifl aud) föeißiger teiltoeife

gefd)eitert. ©er ungeheure @ucce§ be§ „greifä)üV, fd)eint

t§, Ijat bie beutfd)en Äomponiften ju Slnforberungen an S3ei=

fatt^Sejeugungen oerleitet, bie nun einmal uid)t burd) 21bfid)t

Ijeraußgeforbert toerben rönnen. 9J?ufj benn alles gleid) ^urore

mad)en foHen? ©eljörett benn ju allem ^ofaunen unb Rietet*

flöten? ©ie fd)impfen auf bie italieuifd)en Äomponiften unb

fd)euen fid) bod) nid)t, oft mit benfelöen SRitteln ju toirlen;

man lennt ben Unflnn unb begebt il)n bod). SBo fott benn

ba bie 2ld)tung be§ $ubtifumg Ijerfommeu, ba§ aud) feine

Sfteriten r)at unb oft fetter fle^t, at8 man glauben fottte!

|
yiofy einmal: gebt nur einmal eine red)t originelle, einfad)

riefe, beutfd)e Oper, fd)rei6t, al« gä6' e8 fein *ßu6iifum, aber

jeigt ben ed)ten Äünftter, bie ed)te ©Übung, unb toir tootten

feben, ob ityr eud) babei nid)t beffer fielet. 23ielmai ifl ba«

fd)on gefagt toorben, aber nie mar e8 nötiger aI8 jefct, too

ber ©taube be$ $ßu6ttfumS an beutfd)e Dpernlomponiften im»

mer tiefer unb tiefer 3U ftnfen anfängt. ©d)on fetjen toir

ttalienifd)e Gruppen fid) meöjrer beutfd)cn 33ii^nen bemäd)tigen;
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franjöflfcfje tfmnten leicht nachfolgen. 2tlfo achtgegeben, baß

man eud) nid)t euren eigenen 93oben unter ben ftüßen roe^^

Wty

Stojjßun $u$, Oratorium fcon $rof. Dr. %. Semte,

tontyoniert tum Dr. (L &jti>e.

SBerf 82.

SStr freuen un§ ber 2$8ttgfeit oe$ geifioollen SRannee,

üon ber un§ obigeS SBerf toiebcr ^cugniö giebt. ©ein neue«

Oratorium reiljt fiä) in feiner Senbeng, ben früheren berartigen

ßompofttionen 2ötoe8 an; e8 ift, f$on toom Sinter, ntcr)t

für bie $ird)e gebaut, unb 6,81t fid), für ben Äonjertfaal

fcaffenb ober aud) bei mufiffeftttd)er (Gelegenheit toobj an;,;:*

bringen, jtoifd)en Oper unb Oratorium. SGBir Ijaben noä) fein

gute« SBort für biefe SDcittelgattung; bei geiftlidjer Oper benft

man an ettoaS anbereS, unb bramatifdjeS Oratorium trifft

ben ©inn aud) nid)t. 33on mancher ©eite ifi fogar gegen

bie ganje Äunftgattung angejfrittett toorben. ©offen ber

SRufif aber ©jaraftere, eben tote §uß, ©uttenberg, toie ?utb.er,

SBinfelrieb unb anbere ®fauben&* unb gteiljeitSIjelben, g8nj^=

lieb, entjogen bleiben, toeil fte toeber ganj für bieOt>er, nod)

ganj für bie $ird)e paffen? 2Kir fd)eint, ?ötoe fat ein 93er*

bienft um bie ©attung, bie toenn aud) nod) lein @pod)en=>

toerl geliefert 6.at, bod) aud) nod) nid)t ju ©nbe gebad)t ift

©a8 rein biblifd)e Oratorium fann barunter nid)t im ge=>

ringften leiben unb toirb aud) immer feine Somponiften ftnben.

Slber toir tooffen unS freuen, baß bie ©efd)id)te nod; allerljaub

große ©eftatten aufjutoeifen b,at, bie fid) bie üftuftf nur an«

jueignen braucbt, um nad) einer neuen ©eite 6jn 3U toirfen unb

fid) au8jufpred)en. 93on biefem ©ebanfen fd)eint aud) 2ötoe

auf ba8 3nnigfle burd)brungen 3U fein, ba er nid)t abläßt,

ben früher betretenen 2Beg ju Verfölgen. Unb §at er barauf

nod) leine gfänjenben £rium#)e errungen, fo f<$recfe iljn ba8

nidjt af>; (9 braucht nid)t affeS in ber SBett gleid) gurorc
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gu machen unb barf bodfj eine« eljrenben ^nbenfen« in ber

Äunftgcfa)ia)te getotß fein. ®a$ 35erbienft, einen neuen 25kg

mit angebahnt gu Mafien, muß Sötoe gußeft>roa)en toerben.

$ätte er'8 bodj in ber erften 23lüte feinet SKanneSfraft

get^an, ober in ber &ät, ber toir feine frif^en fräftigen

©ottaben öerbanfen! Slber freiließ, ber SBilbungSgang eine«

ßünftlerS läßt ftdj toobj l)mterl)er erftaren, ooiljer aber fdjtocr

knien unb oorauSbeftimmen. gu ftor! toirfen aua) ?eben

unb 93erljättniffe oft ein. 2lu6 bem £)^ernfonu>oniften ^»anbel

toirb ein Dratorienfomponifl; §atybn, ber Snftrumentalift, gtebt

un8 im ©reifenalter feine „@$b'pfung" ; SDiogart mitten in

feinen D£erntrium}>I)en fein „SRequiem". 9Kögen foIa)e @r=

fdjeinungen aueb. im tiefen inneren SBefen ber tünftter be*

grünbet fein, — geben, Umgebung, 3Serb,ältniffe bringen fie

oft erft gur Steife.

Söroe, um mia) eine« SBtlbeö au bebienen, ift frübjeitig auf

ein einfameS (Süanb getoorfen roorben. SQBaS brausen in ber

SBelt oorgetjt, fommt nur ergab,lungStoeife gu feiner Äunbe,

toie nmgefeb^rt bie SBelt nur feiten öon ilpm Ijört. gtoar

ftJtoe ift ber Äönig biefe« (SitanbeS unb baut e8 an unb oer*

fdjönert e6, benn bie 9?atur Ijat iljn mit btct)terifct)en Gräften

auSgerüftet. ©rößeren (äinftuß aber auf ben ©ang ber 2BeIt=

begebenljeiten ausüben fann er nia)t unb üntf e$ toietteict>t

aud) nict)t.

@o gehört benn Söroe beinahe ju ben SBerfctyoü'enen fdjon,

trofc feiner regen fortgefefcten ^robufttoität. 2flan fingt tooljl

feine alten 93attaben noa), unb fein „2öa8 gießet unb Hinget

bie ©traße herauf" ertönt noeb. auö ber Äebje mancbeS aften

$8urfcben; aber feine festeren größeren arbeiten finb faum
bem tarnen nadj befannt getoorben. Ungerechtertoeife, aber

aueb, natürlid)ertoeife. Unb Ijier muß ia) ettoaS augforea^en,

toa8 ia) nur ungern t$ue, unb möchte e8 mit bem ©oetb>
feben SEßort einleiten: „33er fieb ber Sinfamleit ergiebt, acb,

ber ift balb aHein", ßu lang anfjattenbe 2Tbgefd)iebenljett

toon ber SSMt f#abet bem Äünftfer gulefct; er fängt ba oft
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an, ftcfj in getoiffe formen unb SRanieren einjugetocfyien, 6i«

er fta) plöfclicb; bi« jum ©onberling, jum £räumer feftgefa^rcn.

©o ioett mag er fta) no$ gana toobl befinben. 2l&er bonnert

ibjn nun einmal eine öffentliche ©timme ein „QaV aä)t,

greunb" entgegen, fo »erfaßt er in ©rübeln, in Zweifeln an

jid), unb ber <ßebanterie gefeilt fta) gar nodj ber Unmut, bie

§t#oä)onbrie ju, biefer fa)äbliä)fte fteinb be« ©Raffen«.
SSMr fmb toeit entfernt, Obige« tu feinem ganjen Umfange

auf ÖJtoe angutoenben; aber e« ifi ©efaljr für ü)n ba. 2Bie

fein „£ufj" unjtoeifelljcift eine SDcenge ©teilen aufjutoeifeu

jjat, bie ben noa) frifa)en elaftifdjen ©eift iljre« ©d)öpfer*

bezeugen, fo bodj anbere toieber, an benen toir bie fdjäblidjeu

(äinflüffe einer ifolierten ober ftet) felbft ifolierenben ©tettung

toaljrnel)men gu tonnen glauben. @« giebt eine $ebanterie

ber @infact)^ett, bie fta) jur fünftlerifdjen eckten 9tai»etä't oer*

Ijält tote Spanier jur Originalität. 2>em Saien fagt jene gar

oft auä) gu; ber Äünftler aber toiH aua) immer muftfalif

ittterefftert fein, unb biefen lefcteren 2tnftrücb>n genügt ber

»£uj3" eben nia)t immer. 35teQeid)t empfmbet ba« ber Atom-

Vonift felbft manchmal; benn er «erfaßt ftctleutoeife in ba«

anbere ©rtrem unb giebt 3. $8. im britten Seile feine« SÖJerfes

auf einmal eine Ijödjft füuftlidje fanonifdje Sföeffe. Slber baß

er jtoifd^en attmgrofjer ©tnfad^eit unb Äüuftlidjfeit bie Stfttd«

linie treffe, ben eigentlichen Äunfiftil, bie« toünfa)ten toir, bafe

e« t^m gelänge, ftxtiüä), ba« 2cfcte ift ba« ©djtoierigfie unb,

große« Salettt üorau«gefefct, ba« ©rgebni« öieler ©tubiett,

(Srfaljrungen an fldt) unb anberen. ÜJtöd)te unferm £onbicb>r

fein ©eniu« Ijolb fein unb iljn biefen 2Beg geleiten ; aber aua)

jener toirb e« niebj allein toermögen, fonberu unau«gefefcter

gleiß, ftrenge« Üoertoad)en ber Äräfte, eiferner SSitte bi« in

bie älteften Saljre hinauf.

2Bir ge^en jur ©egriinbung einzelner oben au«gefprod)ener

2lnfid)ten ettoa« nä^er auf ba« Oratorium ein, unb muffen

juerft bem 2>i$ter, getoifj aua) im ©inne be« Äompomften,

einen 2>anf fvenben für feineu Xert. (gö ifi einer, ber aufy
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ofync SUhtfir flc^ bc? &fen? lohnte, feincö ©ebanfengel)alte$, ber

eblen cd;t beutfa)en ©prad;c, ber natürlichen 2lnorbnung be?

©an^eu falber. 28er an einzelnem mä'fett, an einzelnen

SBorten einfloß ftnbet, ber mag ftd? feine £erte Bei ben ©öt=

rem I)oleu. Sßir roürben bie Äoinponifien glitdftid; fa)ä(jen, bie

Immer fold;e Xerte ju fomponieren Ratten

panoforteuuifif.

©eit längerer ßtil ift über feine ^iauofortefontyofition in

ber Scüfcfyrift berichtet loorben; e? gab" eben irofc ber ÜRaffen,

bie tä'glid; für biefe? Snftrnment gefdjirieben roerben, nid;t

biel neue? ju bemerfeu. 2)ie äJieifter ber »Orienten <5pocf)e

fmb teil? üerfd)ieben, teil? fd)roetgen fie ganj; bie ber legten

&pod)e oerljarren enttoeber in ib,ren 9ftd;tnngcn, über bie fd)on

3um öfteren in biefen blättern gefdjrieben toorben, ober fmb
gar gurücfgegangen. ©aneben umd&crt jene? Unfraut fort,

»Die e? ju alten Reiten getouc^ert §at; boo) Ijat ba? Sreibtatt

Säernty, £erj unb Junten bebeutenb in ber ©unft be? *ßubfi*

tum? tterlorcn. @? roirb cbenforoenig au?gurotten fein, toie

cinegetoiffe?eib,bibIiotl)et=2itteratur; in einem Jhtnftblatte t»er*

bient fte nur bie flüchtige Slnbeutung ü)rcr ©riftenj. (Sin

neue? toab,rbaftc? Äüuftlertalent, ba? bem Älatiier feine Gräfte

ii>tbmete, i[t nod) ntct)t erfduenen; einzelne erfreuliche, ober

bod; tjoffnungSuoIIe (grfdjeinungen berühren u>ir fpä'ter

SMelent ©eiftooften begegnen nnr roieber in einigen Äom*
Mttionen <Sl)oi)inö: fie finb ein £on$ert*?Iflegro (SBert 4G),

eine 93aHabe (SBert 47), jtoei «Notturno? (Söerf 48) unb eine

«ßljantafte (2öert 49), unb, roie alte toon feiner §anb, im er*

ften Stugenblicf at? S6,o^infd;e Äompofitionen 31t erfennen.

S)a? tonjert^Slttegro Ijat ganj bie gorm eine? erften tonjert*

fa^eö unb ift toob/f urftn-ünglid) mit Qrdjefterbegteitung gc=

fd;rieben. SEÖir öermiffen in bem ©tiief einen frönen SDiittel=

gefang, ba? fonft reid; an neuem unb gtä'naenbem «Paffagentoerf
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ift; toie e8 bafteljt, fcfytocift eS ju unruhig »orüber; man fübjt

ba8 SBebürfniS nach, einem nac^folgenben lattgfamen ©a§,

einem Slbagio, tote benn bie ganje 2lnfoge auf ein öottftän*

bigeS Äonjert in brei @ä<jen [fließen läßt. 2)a8 Ätaüier pr
^öd^ften ©efljftänbigfeit p ergeben unb beö DrcbefterS unbe*

bürftig 3U matten, ift eine SiebtingSibee ber iüngfteu Äfaoier*

fomponiften, unb fä)eint audj (Sljopin pr Verausgabe feinet

SUIegro in ber jetzigen ©eftatt bermoa)t p Ijaben; an biefem

neuen 33erfu#e fel)en toir inbeS öon neuem itjre ©djtoiertg*

feit, olnie be$I)al& tiom toieberljolten Singreifen ber @ad)e ab*

praten. SBet toeitem §öl)er al8 ba8 Sfllegro fteüen toir bie

Satfabe,
1
) SljopinS brttte , bie ftd) ßon feinen früheren in

gorm unb ©Ejarafter merflicb. unterfd)eibet uno, toie jene, fei=

nen eigenften (Schöpfungen beipjäljlen ift 2>er feine geifrrei^e

*ßole, ber ftd) in ben üorneljmften Greifen ber franjöftfa^en

£aufctftabt p betoegen getoolmt ifi, möchte in iljr öorpg&=

toeife p ernennen fein; ü)r poetifct)er S)uft läßt ftct) toeiter

nicfyt jergliebern. — 2)te 9totturno§ reiben ftcb. in ü)rem

melancfjolifcben (S&arafter, it)rer graaöfen Haltung S^ojjtnS

früheren an. SBorjüglict) mag ba$ jtoeite p mancher £erjen

fpreä)en. — 3>n ber ^antafte 2
) begegnen toir bem fiu)nen

ftürmenben £onbi$ter toieber, toie toir il)n f<$on öfter tarnen

gelernt; fle ift »ott genialer einzelner Büge, toenn aua) ba§

©anje fi<jj einer frönen gform ni$t §at untertoerfen tooften.

2Mcbe 33ilber (S^ctym »orgefdjtoebt Ijaben mögen, aU er fte

fcf>rieb, fann man nur aljnen; freubige fmb e8 nicr)t. —
SB. ©ternbale Sennett b,at feit feinen rei3enben, fcb,on

üor 3afi,r unb Sag in ber geitfdjrift befprocfi,enen Diversions

nur eine einjige Äfattierfompofttion öeröffentKc^en laffen: Suite

de Pieces; 8
) fle reicht aber Ijin, bie Stcbtung cor feinem fa)ö*

nen latente 3U erneuen. ©ed)$ ©tücfe ftub e$ jiemlicb. glei=

eben (S^arafter«, bie baS §eft entb,ä(t, bie fämtlicb 3eugni8
|

»on ber eckten, aHe8 toie nur im ©cberj unb Spiel coli*
j

i) 313 bur. — 2) fj moU. — 3) SBerf 24.
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Bringenben ©c^ö^ferlraft tpre§ 23erfaffer§ geBett. SMdjt ba8

Stieffittnige, ©roßartige ift e8, roa§ uns Ijier ©ebanfen roecft

unb imponiert, fonbern ba8 geine, ©fcietenbe, oft (Slfenä$n=

Iia>, ba8 feine Keinen, aBer tiefen ©puren in unferttt §erjen

jurüdfä'ßt. ©inen großen ©eniuS roirb baljer Söemtett nie*

ntattb nennen rootten, aBer »on einer ©enie Ijat er üiel. Sit

biefett Jagen, roo fo üiele utterquidticBe 2JJuftf ftd? Brett tnaa^t,

ba$ äußere, baS Sftedjanifdje Biß gum Unmaß unb Unberftanb

BinaufgetrieBen toirb, tootfen toir utt$ aBer bofcfcelt erfreuen

an jener natürlichen ©rajie, jener füllen SnnerlicBJeit, h)ie

fte SennettS Äomfcoftitonen innetooljttt. 2öir jtoeifetn audj

nicf)t, baß fta) biefe 2trt 2JUtftf, toie bie iljr üerroattbten Beeren

unb nieberen 9?td;tungett fta) immer metjr 58atm Brechen

muffen, unb baß, hrie fcerfcftjeben aud) bie Urteile üBer einzelne

it)rer Vertreter ausfallen mögen, bie @efd)td;te ber Äunft ber

<ßeriobe, bie ba§ Äunftreicfje unb «Seelenvolle roieber 3U üer=

Bittben ftreBt, ityren B,oBen *ßta£ üBer ba§, roa§ 2Kobe unb

?attne beS ©lüdeS geljoBen, einräumen unb ftdjern toirb.

SMeleS ift fdjon getljan; unb unter ben Äomponifien jener

cbleren, fettneren 9?id;titttg üerbient aud) Sennett eine ©Brett*

ftetfe. ©djrieBe er nur metjr! SIBer eS fdjeint, baß er felBft

einfielt, er Betoege fid; auf einem Keinen Serrain unb er

bürfe nid;t immer auf biefem üerljarren; bentt, loie gefagt,

rotr lieben tooßjf bie (äffen fbiele, aBer 27tonne8t§öten nod; incr)r,

unb biefe ju üoKBrtugen, fd;eittt baö Keine ©ebiet beS SfatoierS

3u Bcfd;ränft; bagu gehört ein Drdjefter, eine 93üB,ne. 2)od;

roir fcB>eifen 3U toeit bon unferer Äomtoofition aB, bie iöjem

Sßerfaffer, möge feine Brunft fein roie fte roottc, jttr immer*
roa(;renben (Sljre gereicht. 33on einem Mißlingen ber ftorm
u. bgl. famt Bei itjm fd;ou gar feine 9Jebe mel)r fein; 2Iitfattg,

Fortgang unb ©cfctuß beS ©tücfeS, attee geftaltet ftet) ißm
meifterlid>. Stuf bie SOnttd&feUen feiner tfomfcofitioneu mit

SRenbel$foImfd;en ift fa>n öfters aufmerffam gemad;t roorben;

matt tofirbe SBennett aBer fcljr unrecht tljun unb Urtciflofigfeit

»erraten, glaubte matt mit fo einem ?(ttSfprud;e feinen ©(jarafter

9
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üoffftanbig hqtitynä px §aben. ©etoiffe ätynlta^feüen finb

ben öerfa;iebenen 2J?eiftern ber tterfä)iebenen (Sporen immer
gemein getoefen; toie in 93acb. unb Jpänbel, tote in SKojart,

£aübn unb in ben früheren iroinpofttionen 93eet§obenS, iß e§

ein getoiffeS gemeinfa>ftlid)e§ ©treben, toaS fte üerbinbet, ba8

ftdj aud) oft äußerlich ouöf^ricr)t, gleicb, 0I8 06 ft<$ einet auf

ben onbern feerufen mödjte. 2)iefe8 hinneigen eines eblen

©eifteS 3U einem onbern toirb ntemanb mit bem SBortc 9toa>

aljmimg Belegen tooffen, unb ettoaS Sljnlic&eS liegt cmdj im
SBer^äTtniffe 53ennett8 ju 9flenbet§fobn. SBon SQßer! au Sßert

Ijat fta) aber S3ennett immer eigentümlicher ^erauSgefiattet,

unb in bem jefet borliegenben tonnte, toie gefagt, nur baS

oertoanbte fünftlerifd)e «Streben im gangen an üftenbelgfofyi

erinnern. <Sl)er möchten toir manchmal an ältere Sfteifter

beulen, in bie fta) ber englifcr)e Äomjpomft eingelebt gu fjäben

fa)eint; ba§ ©tubium 93aa)§, unb unter ben ßTabierfomponifku

beS 2). ©carlatti, bie §8ennett toorgugötoeife Hebt, ifl nittyt

otme ©inffuß auf feine gortbiibung geblieben, unb er bat

gang redjt, fte gu ftubieren; benn toer ein üDieifter teerten

toiff, fann e§ nur bei Sfteiftern, — toenn toir natürlich, aua)

ntdjt ©carlatti mit 23aa) auf eine ©tufe fefcen tooffen. 33on

ben einjelnen ©tüdfen ber „Suite" — auap ein alteS gute§

SSort — möchten toir faum einem toor bem anbern ben 33or*

gug geben. Seber toirb naa) feiner (Einfielt toäbjen. 2)ie

eigentümlichen fa^einen um? bie gtoeite Kummer in ü)rer

eigentümlichen Ijöcbjt garten ©eftaltung, unb bie t-ierte toegen

ib.re« #)antaftifd)en (5l)arafter$. —
SuliuS ©djapler, beffen $rei£quartett als ein beben*

tenbe« 2ftuftfftüct bereits ©. 100 f. angegeigt tourbe, b,at

neuerbingg eine Fantasia capricciosa gebracht. 2>en ©in«

brudt jenes? OuartettS nod) im frifeben ©ebä'$tni8 betoab,renb,

gingen toir mit greube an bie neue Äonrpofttion, fanben un?

inbeS bießmal getäufebt. ®er £itel mag üiele« entfa^ulbigen.

aber rttebt äffe?. SSir »enniffen in ber *p6antafie einen toafc

öaft frönen mufuWcbett ©ebaufen unb ben tnnerlicben gaben,
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ber aud) bie #)antafrifd)e Unorbnung burd)fä)immern fotf, toitl

fte anber« im 33ejirf ber Äunft anerfannt fein. Offenbar &>t

bet Äoinponifl mit feinem ®tfld ettoa? getoollt, — toa« aber?

üerfd)toeigt er unS. ©egen baS <£nbe Ijin erfd)eint nämlid)

auf einmal, biegmal red)t toie au8 ben Söolfen fommenb, ber

„2Jtonb", b. I). ein Stnbante mit biefer 2luffä)rift. 2Ba8 ifyu

borange^t, ift !aum ju erraten; eS feljlt un8 ber ©djlüffel jur

Sluflöfung. ©o »ermuten toir benn, ber Äomfconift tjat irgenb

eine Gegebenheit fSilbern roollen unb, bie Sföuft! geljeimni&=

»oller toirfen ju laffen, bie nötigen Slnbeutungen toeggelaffen.

©amit tfyrt er aber ftd) unb feinem SSerle <Sd)aben, bem

toir toenigfienS, toie eS bafteljt, fein Sntereffe abaugetoinnen

toiffen. Sie äRufl! ift eben fo toenig an fld) unb fönnte nur

baburdj gu iijrer Gebeutung gelangen, toenn un§ ber Äom=

»onift bie Silber, bie tt)m {ebenfalls »orgefd)toebt, mit Sßorten

genannt, toie er eS bei bem „ÜPIonb" tb,at. ©n nid)t gute?

^eict)en für eine Süftuftf bleibt e§ aber immer, toenn fte einer

Überfd)rift beborf; fte ift bann getoifj nid)t ber inneren £iefe

entquollen, fonbern erft burd) irgenb eine äußere 33ermittelung

angeregt. SDctfj unfere ßunft gar »iele? auSbrütfen, felbft ben

©ang einer Gegebenheit in ib,rer SBeife »erfolgen fönne, toer

toürbe baö leugnen; bie aber, bie bie SBtrfung unb ben 2öert

iljrer fo entftanbenen ©ebilbe_ prüfen tooHen, b,aben eine leidste

$robe: fte brausen nur bie Überschriften toegjuftreid)en. Jperr

©cbapler tljat e§; aber bie *ßrobe fiel gegen ü)n au8. $ftid)tg=

beftotoeniger gälten toir fein SSerf ju ben bemerlenStoerten

unb toürben e§ oI)nebie8 in biefe 9?e»ue gar nid) t aufgenom*

men §aben. 5lud) im 33crfel)lten läßt fid) oft ein £alent er*

lennen, unb biefe? ift bem Äomtoonifien in jebem fäattt ju*

juf»red)en. —
©te»Ijen§eller b,at un8 in einem ©djerao *) unb einer

ßafcrice
2
) neue Getoeife feine? geiftreid)en ialenteö gegeben.

SBejonberS glücffid) fmben toir ba§ @d)erjo; e8 ift »oö »on

1) SBevt 24. (Sd).) — 2) SBJert 27. (Sd).)
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£umor unb babei »on fünftkrifcber ftorm; toir fügten im«

toom Anfang bi« (Snbe in bet «ftälje eine« bfobjt lebenbigen,

UebenStoürbigen (Seifte«, bcr, tote er gu fdjergen unb gu untere

galten, oft auty einen tieferen ©ebanfen ^eranjubringen rxr=

fteljt. Unb fcbetnt im« aud) ntcbt alte« ber (Srguß einer frei*

fct>B^fetifct>cn «ßbrnttafte, nict)t atteS unmittelbar au« bent

Sunerfien gefloffen unb meljr am Snftrument gefunben, fo

muffen toir umfomeljr toünfcjjen, ber Äünftter befomme Seit

unb Suft, für Drcbefter gu fdjretben, bamit fein bebeutenber

innerer mufifaltfd)er ©inn fidt) immer meb.r fcon ber £err*

fcbaft ber med)anifd)en ©inpffe befreie, benen ftd) aüe, bie

am Snftrument erflnben, ntd)t leidet etttgteljen fönnett. £etter$

$fotiterfomi)ofttionen tragen aKe 2lngeid)en eine« bebetttenben

gufünftigen Drdjefterfomponiften in ftd) ; fte toären mit toentgen

5lbä'nberungen auf ba« SDBirfuttgSüoü'fte gu inftrumentteren;

man 6,ort, toie ibm t)ier ^Biotinen, bort Körner k. borge*

fdjtoebt. <g« toäre fd)abe, toenn un« *ßari§, ba« geitraubenbe

?eben bort einen £>rd)efterfomponiften gu «Stauben toerben

ließe, ben bie Sftatur mit fo entfd)tebener 93efä6Jgung au«ge=

ruftet, ©en ßlaöierfptetertt toürbe, toenn $. ftdt) ber Orcr)efier*

fompofttion gutoenbete, freitid) mancher ©cnuß entgogen toer*

ben; benn man erholt fict) toon bem ntd)t«toürbigen Staüier*

Vaffagenfram gern an fefteren ©ebüben, toie fte fympbomeartig

in £eüer« $ompofttionen oft auftauten. SEBir toürben aber

ben @enuß gern gegen ben reiferen öertattfd)en, ben ba« alter

Nuancen fähige £>rd)efter gu bereiten imfianbe ift; unb baß

er aud) btefe« mit ber gut ftd) Untertan mad)en toürbe, ba*

für fprtd)t fein latent, bie ©tufe, auf ber er überbauet fd)ott

a!8 2Jluftfer ftet^t. @et;en toir aber öon biefen SBünfd)en ab,

fo muffen toir nod)mat« eingeben, ba« ©d)ergo ift geiftretd)

unb fein genug, al« baß toir ungufrieben fein bürften. Stilen

toirb freitid) feine unb fotd)e 9Jluftf überhaupt nid)t gufagen,

unb fann e« utd)t. @ie gu oerfte^en, gu lieben, gehört toobj

meljr bagu, al« bloße Dilettanten*, fetbft SKuftfer^ilbuttg.

2tu« btefem ftnetenben §umor crfltngt meb.r al« bloß ntuftfa*
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Itfd)e (Srfaörung. 2Ber @bafft-eare unb 3ean <ßaui öerftebt,

roirb anber« fomponieren, al« ber feine 2Bei«§eit allein au3

üflarpurg jc. t)erge$ott; teer int ©trom eines reid)beroegten

£eben« anber«, al« teer ben Äantor feine« Drte« für ba«

Sbeal mögtid)er 2Jteifterfd)aft bätt, — unb bie« bei übrigen«

gleiten Talenten, gleid) ernflen ©tubien. ©ine anbere al«

bloß muftfalifdje Sßilbung unb ©rfaljrung fprid)t aud) au«

ben Äompofitionen unfere« jungen ßünftler«; roir rooflen nid)t«

bjneinHügeln, aber roir roiffen, ba« ift nid)t für jebermann.

2iud) in ber (Saprice finbet ftd) 2Ut«gejeid)nete«; bod) ftet)t fie

an 9tatoetät, an ©rajie gegen ba« ©d)erjo jurücf. 2>ie @e*

fangfteKe barin fd)eint un« farg; bagegen fyrübt aud) in ü)r

I)umoriftifd)e« fteuer unau«gefe£t, rote man ba« ©anje einem

fünftlid)en gfeuerrabe Dergleichen mb*d)te, ba« un« in feinem

buntfarbigen Umfd)rounge eine SBeite ergoßen roitt. 2)a«

Srefcenbo (©. 11 unb 12) mad)t eine f^m^onicartige 233ir*

lung, ofjne in« £rh>iale ber getoöl)nHd)en Srefcenbo« ju faüen;

roir fennen nid)t« äfmlidje« für tlaöier, ber (Spieler fann

ftd) bjer im größten ©lanje aeigen. —
2Bir ffcradjen gum ©d)tufj unfere« leljten Slrtifel« Don

Äomtoofttionen aroeier junger bä'nifd)er 2Jhtftfer, bon Sötoen*

ffiolb unb §ornemann; foeben roirb un« eine neue ßfaoier*

Iompofition eine« brüten gteid)faß« jungen ©ätten 31. SB. ©ab

e

mitgeteilt, be«felben, ber fd)on burd) feine Duoerture „Dfftan"

fid) befannt gemacht, fo reid)e Hoffnungen für bie gufunft

erroecft. @d)eiut er aud) im £>rd)efter in feinem eigentlid)en

(Stemente, fo »errät bod) aud) bie erfie ÄlaDierfompofttion, bie

mit feinem Wanten cor un« liegt, ben !enntni«reid)en üftuftler

unb jebenfaK« ein innige« poetifd)*mufifaItfd)e« ©emüt; fte

Ijcißt „^rüljlingöbtumen" unb befielt au« brei flehten ©tütfen,

bie biefen £itet ju tragen »oüfommen öerbienen. @« ftnb

eben fülle befd)eibene Äinber feiner $6,antafie, Bier unb ba an

cü)nlid)e ÜNenbelöfotju«, aud) §enfelt« erinnernb, bod) aud)

teffelnb burd) bie eigene norbifd)e Färbung, bie fd)on in ber

Duuerture „DfPan" ju bemerken roar. 9Sa« ift bod) alte«
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23irtuofenge!tim}>cr gegen folcb/ anfprud)lofe fittige SDluftf! aber

bie ©egentoart fängt an 3U erfennen, unb „bie fta; felbft er*

niebrigen, fotten erhöbet toerben". 2)ocb. genug bet SBorte über

bie Keine Äomjjofition, bie für flcb. felbft foricbt. —
SBir befcPefjen unfern Überblick mit einigen 23emertungen

über brei neu erfa^ienene ©onaten, beren SBerfaffer Slbolpb.

SKeicbel, Sgnaj ?acBner a
) unb Stljeobor ÄuIIof ftnb.

S)ie erftere
2
) fcßeint un§ ber erfle SBerfud) in biefer fcbroie*

rigen Äunftform, bie lobenSroürbige Strbcit eines fleißigen

©d;üler& 93om 2)rucE Ratten toir abgeraten, toir finb über*

3eugt, c$n(id?e ©onaten roerben in ©entfcblanb jä'ijrticb. ju

§unberten fomponiert. 2Ber in einer ©attung, bie fo §err=

liebe SDtufter auf3un>eifen Ijat, nid)t8 eigenes, nid)t8 bureb. unb

burä) 2Jcetfterf)afte8 3U geben öermag, bleibe jurüc!. ®er 33er*

faffer, roenn er fonfl Mar mit fiifc, roirb jugefle^en, baß t>or

folgen gürberungen fein SBerf allerbingS toerfebtoinbet 5)af3

er nad) guten 23orbilbern gearbeitet, geigt jebe «Seite feiner

Äomtoofttion; mancbeS erfebeint aueb. gefangener. 2)a3 ($aivat

maebt aber leinen anbern ©inbruef, aI8 ben ber Äopie. eine

geroiffe £ro<fett!6eit bangt bem 23erfaffer öiefleiebt noeb »on ben

©tubienjabren an, ttietfeiebt fehlte ifim aueb ein rechter 2ftei*

Per, ber ba§ latent in iljm Iebenbig 3U machen öerftanb.

2)er 3ugenb fleb,t man manchmal gern ein 3utoiel nacb ; aber

baS 23efcbneiben ber fflüqd maä^t *ßbüifier, man muß ben

unfiebern gtug ju lenlen tterfieben. Sftit einem SSortc, ber

ßomjponift ift noeb in J>ebantifd)en Gegriffen befangen; eine

©onate fott fein *ßenfum fein , bie feinfte S3Iüte ber üfteifter*

febaft buftet un8 auS ben 2JZufiertoerfen ber ©attung entgegen,

©arum fort mit ben Jc^en* unb ©ejtengä'ngen, toie fte in

ber öorliegenben ©onate fo bä'uftg torfommen; ba§ ift bie

fct)tedr)te fitafficität, ber sjkrücfenftit. ©olebe unb ät)rtlict)c

©teilen falten bo^elt auf, ba ber Äomponift bin unb roieber

feinen ©ebanfen eine intereffantere SBenbung 3U geben fcerftebt;

1) $ier unterbvüdt. — 2) äBerl 4. (g#.)
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fo beginnt ber ÜJcittelteü tm erften ©a(j feb,r glücflid), fo er*

t}ebt fld) bie lefete ©eile ber (Sonate ju freierem ©djtounge,

fo gefällt un8 mandpeS im ©djerjo, roenn aud) bie jroeite

©timme ju 2tnfang beöfelben rtict)t nad) SDceifterart auftritt.

sJ(u§ biefen ©eiffcieten möge bei Sßerfaffer in ettoaS etnfdjen,

roo roir iljm beifiimmen, roo nidpt. 3n feinem ftaßt aber

Ijatte u> je ein Säbel ab, rüftig fort3ufct)rdten. Sftur einige

ber größten ©eifter r)aben mit it)rem SBerl 4 gleich ein ÜJiei*

fterftücl geliefert

«Rodj liegt un« bie ©onate öon £§. ßultaf, 1
) bie in*

tereffantejte, aber aud) baroefefie unter ben brei genannten,

bor; eine toaljre $e$enfüd)e, ba8 gär)rt unb fod)t unaufhörlich

burd)einanber. Sftur im SDttttelfafe Bricht ein faufterer 9Jconb*

jirabj bjnburd). Dljne Skrgleid), ber ßombonift Ijat ©eift

unb *pt)antnffe unb mag ein brillanter ©bieler fein. TOdjt

atteö fönnen roir SJiitfif in feinem Sßerfe Reißen; jieb,t man
einjelnen ©ebanfen ba8 befiedjenbe glä'njenbe ©eroanb cä>, fo

erlernen fte oft biirftig genug. £>ft aber ergebt fte ftet) aud)

ju eblerem SluSbruct unb bieg giebt un8 Hoffnung auf feine

Bufunft als Äünftter, baß biefer nid)t bem eitlen 33irtuofen*

voefen unterliegen roerbe. B" i$un Bteißt ü)m freiließ nod)

manches übrig; fragt er, roa8? fo anttoorten roir: B,abt nur

bette ktyfe unb ftriett eure ©onaten nad) einer 93eetI)obenfd)ett,

SJiojartfdpen, unb fel)t bann ju, roo ber tlnterfdjteb Hegt. 2ßa8

bie Ringer fd)affen, ift SKadjroerf ; roaS aber innen erftungen,

baS fbrid)t ju aßen roieber unb überlebt ben gebred) lidjen Seib. —

1) 2Bev£ 7. (©$.)



1843

unb fpätfr.

Sicher unb ßcfänge. — Jlonjertouoerturen für Crcbefler. — Sunt*

pfjonieen für Drdjefter. — Antonio Sajjtni. — flürjere Stüde für

^Sianoforte. — Sieber unb ©efänge. — Jtürjere gtüde für spianoforte.

2lpI)ori[tifd)e5. — ®ie SommernadjtStraummufil. — 9Jiel5 SB. Gabe.

£I)eaterbüa)Iein. — 3Hufifa[ifd}e ^au§= unb Sebenäregein.

lieber unb ©efänge.

(Cfyeobor Kirchner, fön lieber für eine Singflimme mit
Ptanoforte. SBerl 1.

3m jüngften beutfö)en ©ängertoalb motten biefe erfien

Blüten etneS noä) feljr jitgenblid)en Äompofttion^talentS mit

m ben ä)arafterifh'fä;ften gehören. Unb erhalten toir ntd^t

lauter ©geneS, fo fä)eint boä) affe§ ou8 fo innerer %iilk ge*

ffoffen, baß toir ber Hoffnung Vertrauen, ber grü&Jing ^atte

noä) lange an unb e8 toerbe tb,m ein fruä)tbringenber <3om*

mer nachfolgen. ') 3'n gufammentyange mit ber fortfd)reitens

ben 2)iä)tfunfl ift ber ftranj @ä)ubertfä)en @pod)e bereit« eine

neue gefolgt, bie ftd) namentlid) auä) bie gortfd)ritte be§ einft*

toeilen toeiter auSgebilbeten 23eglettung6infiruinent8, be$ $ta*

üierS, ju nufce machte. 2>er Äomponijt nennt feine lieber

auä) „lieber mit ptanoforte", unb e8 ift bieS ntd)t ju über*

feljen. Sie ©mgfHmme allein lann aKerbingö nidjt alte?

toirfen, mä)t atteS toiebergeben; neben bem Sfaöbrmfe be«

©anjen fotteu aud) bie feineren ,3üge beö ©ebid)t8 hervortreten,

l) S1"" §e fte fe^r genialer fllaoierfiücle, bie foeben (1852) er=

fdjienen, §aben bie Spropljejeiung roaljr gemalt, (<£a).)
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imb fo ifi'8 rcd;t, toeun barunter nidjt ber ©efang leibet.

2)arauf §at nun freilid; audj biefer junge Äomponift ju achten,

©eine lieber erfdjeinen häufig als felbftänbige Snflrumental*

fttidCe, bie oft laum beS ©efangeS ju bebürfen fdjeinen, um
eine ooöftänbige SBirfung ju machen; fle flnb oft nur roie

Überfefcungen ber ©ebidjte für baS iftabier, getoiffermaßen

?ieber oljne SBorte, aber bura) Sßorte angeregt; ber ©efang

in iljnen erfdjeint bafjer oft toie ein leifeS §inlifpeln ber Sßorte,

unb ber £auj>tau8bruct liegt meiften? in ber Begleitung. 2>aß

eS bem Äomponiften an melobtfd)er fraft feljte, toirb niemanb

fagcn lönnen, aber fte ftüfct fid) nod; 3U feb,r auf bic §ar*

monie, unb bie $ül)ruug ber «Stimme trägt einen nod) $u

feljr inftrumentalen S^arafter. SSo aber überalt fo oiel £a=

lent, toirflid) t-oetifdje SMage Ijeroorblicft, ba ift nid)t 3U

fürchten, baß ber Äomponift fielen bleibe, ©cfjon itt ben

erften 95erfud)en £alentool(er läßt ftd) eine getoiffe $8ilbung&=

fäljigteit erfennen, bie aud) einen ftärferen ©nid? ber ßritit

nidjt fd^eut, unb biefe pbjgteit, toie bie 93efd;eibenl)eit ein

3eid;en toaljren £alente8, fd)eint aud) unferm Sieberfomponiften

inne ju toobnen, bie er ftd; beim immer ermatten möge.

©er oorijerrfdjenbe S^arafter ber Sieber ift ber be§ @d;roär«=

merifd;en, ©el)nfüd)ttgen, bie SBab,t ber ©ebid;te (öon £etne,

e. Becf, 3. 2Rofen) eine bemeutft>red;enbe. ®a8 fuße SBübJeu

in $rübjing6gebanfen, baS feb.nenbe ©efüb.1 be8 SBeitcr«

fdjtoeifenroolfenS über 93erg unb Sb.al, roie e8 unfere 2>id)ter

fo oft, fo fdjön ausgebrochen, — barin ergebt fid; anti) ber

junge 2flufifer am liebften; foIct)e @ebid;te gelingen il)m am
befteu. 3um Vortrag ber lieber gehören geübte $änbe unb
©timmen, namentlia) erftcre, eben toeil ber ^auptauSbrucf

meift in ber Begleitung liegt, unb audj bie gertigfett toirb'S

nidjt allein au8mad)en, fonbern bie Baxtytit, ber ©cfymet3 ber

©chatten unb 2id)ter. %\ix bie bebeutenbften ©tücfe galten

toir bie £einefdjen; fle ftnb oorjugSroeife fdjtoärmerifd) unb
mit ?iebe komponiert, namentlich bie beiben ^rüfylmgSlieber

Vit. 4 unb 9}r. 6. 3n anbern, toie in 9?r. 9, ftören einige
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cttoa« toeit tjergeljolte 2Kobutationen, too e8 bem flonuxmiftcn

toiettcic^t gerabe rcc^t überfä)toängliä) ju 2Kute toar, aber jum

©djaben ber ftdjern frönen ftorm, bie er nid)t me$r ju be*

§errfd)en toußte. HTJöc^tc beim bie 3ufunft ben too^ttooflenben

©inn biefer Seilen Betätigen, bie Slnerlennung toirb nid)t

ausbleiben, unb man fd)reibe flä) fd)on jejjt ben «Kamen bicfcö

talentvollen SftufiferS 3U benen, bie einen guten fitang in ber

golge 3U befommen üerljeifjen.

^ottjcrtoutierturcn.

Julius Stern, 1
)

gctjtlidjc (Duoerture.

SBerf 9. Partitur.

®a« Titelblatt befagt, baß ber Somponift für biefe Dimer*

ture oon cer Slfabemie ber Äimfle in Berlin bie große $om=

pofitiongmebaUTe erhalten Ijat. 2Jcan barf mithin OroaS er*

toarten. StBer eS fd)eint, bie mufifalifdje ©eftion jener 2ffa*

bemie §at lein ©tut! mit il)ren greifen; e8 ftnb fogar ©dpnitjer

in ber Duoerture fielen geblieben, — fo @. 7 Satt 6 bie

Dftaoen gtoifd)en ber erften Sßioline unb $Baß, ebenba £aft 12

in benfelben ©timmen —, auf bie bie *ßriifenben bod) toenig*

ftcnS cor bem ®rude aufmerffam mad)en mußten, toom ©eifte

ber ©rflnbung gar nid)t ju reben. 2)enn too foHte biefer aitd)

B,erfommen bei einem £i)ema toie bem, ba§ bem Äomponifien

aufgegeben tourbe. ©egen ben festeren §aben toir nid)t$; er

ljat fein Talent in mancher anmutigen ©efangStompofition

fd)on betätigt; aber gegen bie 2tfabemie, bie ein fold)eS 2$ema

aufgab unb einer fold)en in jebem ^atte mit Unlufi gemachten

Bearbeitung eine öffentliche Slnerfennung erteilte. S03ie ge*

fagt, bie Duoerture ifi nicfetS als eine ganj med)anifd) gemachte

Variation eines abgebrofd)enen 0ugent§ema$, toie fte jeber

l) 1820—1883, ber ©rünber be5 €ternf$eii (SefangoereinS in

Sevliu.
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Ijalbtoeg borgeritcftc <Sd)iücr in ieber ©timbe fc^rcibeu mujj.

3m fteinfteu Siebe beS Gerrit @tem fteeft meijr @ruub 31t

einer aftebaitte, als in biefer ga^en Dutoerture. —

Julius Hietj, (Duoertttre 311 £jero unb £eanber für bas

ptanoforte 3U nter £jä'nben.

aBert 11.

(Sin fd)öneS bebeutenbeS Sßerf. 2)ie neue ^ettf^rtft, fd)eint

un§, b,at ein Unrecht gegen biefen toürbigen Äünfiler gut $u

machen: toir finben nämltd) bie frühere Duüerture beSfetben

in einem früheren Satyrgange in unerfd;öpfenber unb ju toenig

anerlennenber SEBeife befprod;en, tooüon bie ©d)ulb atterbingS

fein mag, bafj bem bamaligen Referenten nur ber Maoter*

auSjug tiortag, unb bafj er fte nod) nid)t toom £)rd)efter auf*

führen gehört Ijatte. 2Bir muffen bieS aber Ijier anführen,

»eil un8 jene erfte Duüerture bie glücflid)e Vorgängerin ber

3tt>etten fdjeint, »eil, toaS bort fruchtbarer Seim, fiel) bjer ju

reiferer Entfaltung Bereits enttoiefett Ijat, toeil, toenn fd)on bort

ein ijöcOft bebeutenbeS Streben, tton einem nidjt minber be*

beutenben Talente getragen, ftd) geltenb machte, bieS &on ber

fpäteren anbern Duüerture in nod) größerem SRafje ju fagen

ift. 3n ber 2$at, eine geit, bie fold)e SBerfe tyeroorbringt,

folä)e tüd)tige Satente aufeutoeifen bat, toie 9iie^ u. a., Brauet

öor einer entfd)tounbenen großen $ertobe nid)t gu fel)r 3U er*

röten, toie einige gurücfgebliebene uns fo gern einreben möa>

ten, unb barf aud) mit 3ittierfld;t auf eine nod) ergiebigere

Sufunft tyoffen. Salent unb SenntniS reiben ftd; in biefem

Sßerfe bie §anb jum fd)önen 53unbe; eS ift faum ein un*

fünftlerifd)er Satt in it)m, toenn toir einige leifc Stntlmtge an

befannte 2Ber!e ausnehmen. §ätte ber Somponift biefe lefe*

teren ju tilgen gefugt, toir toürben tym bie Duöerture, toie

fie jebenfattS baS S3epe ift, toaS er bis jefct gegeben, attd)

als fein ganj unb gar ib,m zugehöriges Eigentum anrechnen
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9iamentlid) bie ©teile ju (änbe ber jel)uten unb elften Seite

ftörte ung, als ju SUtenbelSfoDmfcb,; oiel toeniger einige anbete,

btc an ©teilen ber Soriotanouberture unb ber neunten ©tym*
pljonie oon 93eetb,oöen erinnern, aber meb,r im üertoanbten

©fjarafter, als toie bort in ber metobifa^en ^ü^rung. 2)iefe

cinjelnen £atte abgeregnet, Ijaben toir alten SRefpeft oor ber

Äompofttion. 2)ie 93e§errfä)ung ber gorm, bie er borjugg*

toeife breit anlegt, bie (Srfinbung, S3ebeutfamleit unb <S$ön=

Ijeit ber einjelnen SKotiüe, bie äußerfl eble Haltung be§ ©anjen,

ba8 aßeS ift gern unb freubig anjuerfennen. Unb baß toir

bie §auptfa<r}e nid)t toergeffen, bie Snftrumentation , bie un§

Bi8 auf einzelne ettoaS bid)te, öiefleiä)t nodj gu lia^tenbe ©teilen,

ganj meifler^aft unb im einjelnen ganj originell bünft. SOBir

§aben bie Duöerture jtoeimat bjer in Seipjig gehört; fte bat

beibemal biefen frönen ©inbruef auf un8 gemalt, unb toir

jtoeifeln niä)t, baß ftcb biefer, je meb.r ba§ Drä^efter fte tob»

nen lernt, noä) fleigern toirb, toie bieg bei ber erften Duüer*

ture toon 9?ieij fa)on ber ftall toar. 2)enn fa)toer ift fte, fer)r

fdjtoer, in ben einjelnen Snftrumenten toie im Snfemble

aller. «Sorgfältig einjlubiert, mit ?iebe unb 33erfiänbni8 au&=

geführt, toirb unb muß fte aber aud) einen tobnenben (Srfolg

bringen.

2Bir b,aben noeb, ni#tS über ba8 ©u|et gefagt; aber toer

fettnt jene rüljrenbe ©age nid)t, bie un8 fdjon ber alte 2Jiu=

fäoS in fo anmutiger SBeife erjät)fte? 3m übrigen gefielen

toir, in 33ertegenb,eit ju fein, toenn toir bem «Schluß eine SluS*

legung geben foßten. Sft e§ bie lefjte 9}aä)t ber Siebenben,

bie ber 2onbicf;ter fdnfbern toollte, ober fcfytoebte iljnt nur ba8

glücfliä)e SiebeSpaar »or?- SOBir toiffen'8 nid)t: aber eine fo

freubtge (Srb,abenb,eit erflingt au8 bem ©djluß, baß toir toeiter

ntd)t nachgrübeln unb bem Äünftter nur noeb. bie 93erftä)erung

unferer §o<f)ad)hmg auSfpredjen tooUen, unb im fpejielleti

unfern 2)anl für ben reijenben ^lötenlaufer, für ben rühren

ben ©efang ber Klarinette gleict) im STnfange, für bie brav

fenben SSiotoncett« in ber Einleitung, für bie Srom^ten at



Sdjumann, SJlufif «Hb SDhtfifer. m. 141

©djluffe, reo e« 2) bur rotrb, unb für fo »tele«, roa« iljm im

Snnern lefcenbig erllimgen, auä) in allen, bie iljm naä)ju«

füllen fcerftel)en, lebenbig roiebererftingen muß. —

©tp^müceu für Drdjefter,

©er lefcte SBeridjt ber ,3eitfd;rift über neu erfd;ienene ©gm*

V^onieen reicht bis'jum Sanuar 1841. 2)er. toemgen, bie

feitbem gebrudt roorben, ift ber heutige gehribmet; iljre Äom*

Voniften fmb: 9*. ©dmmann, g. SKüller 1

)
(in föubol*

ftabt), SEB. Ottern, 1
) ©poljr, 2Kenbel6fob>

Sßon ber ©gm^onie beS erfteren errechnen loir nur !)i*

ftortfd), baß fle in Drdjefterftimmen unb toierJjänbigem Staüier*

auSjug erfd;iencn ift unb in 93 bur fte^t

5Bon©i>oI)r liegen un§ groei neue ©tymp&onieen toor, bie

in bem geilraume toon faum brei Sauren erfreuen. 2>ie

evfte (t>on ben fieben, bie er gefd^rieben, bie fedjfte) tourbe fcf)on

nadj ü)rer erften 2tuffü!)rmtg in Seidig in biefen blättern

jtemlid) auSfübrlid; beforod;en; e8 ift feine Ijiftorifdje (SSerf

116). SSSir roüfiten bem früher ©efagten faum etioaS PQH*

fetjen.
2
) .... (Sinjelne feine fd;öne Büge entbeefen ftd) na*

türlid) in jebem SBerfe ©poljrS, je me^r man mit il)m üertraut

roirb, unb fo möchten roir aud; an bem früher ausgeflogenen

Urteile über ben legten @a£ ber ©tim^onie einige« milbern,

bem roir bamal§ eine ironifa)e 2lbftä)t unterlegten, roä^rettb

roir jetjt bie§ ©pieget&ilb ber ©egenroart roeuiger greK finben.

§at ftd) übrigen« ntct>t fcb>n in ben legten brei Sauren

mandjeg geänbert? SBürbe ©pob> jeljt nicfjt manche« anberS

f^reiben? 3a, roir t)offen'S, ben 2ebenSabenb be« roürbtgen

SÖJeifterS roerben nod; bie erften ©trafen einer befferen Seit

umleud)ten, al§ er fte in bem ©cblufcfafce feiner ©ympl)onie

d;aralterifierte. 2tm beften aber toiberlegte ftä) ©poljr feI6ft

1) Sie Siefprecfiung ift $te* untnbvücft.

2) Sgl. ®. 83.
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burcb feine neuefie ©tmntfjonie, ber toir nocb. einige SSorte 3U

toibmen Mafien, toenige, — benn toer tonnte nocb. ettoaS ju

feinem ?obe fagen, ba$ ni$t fdjon gefagt toorben! 2)a§ SBert

ift 06er in toiefer 58e3iel)ung merftoürbig unb läßt fta) in ber

@igentümlia;feit feiner Sntfte^ung, ^orm unb SluSbrucfStoeife

nur mit ber früheren ©J>o§r8, ber „SSetc)c ber Tönt" "m*

gleiten. 3Bie bort, roär)tte er ftcb, aueb. bier ein £bema, bo§

er mit ber ettoaS allgemein gefagten £auvtüberfa)rift „3rbt=

fdt)eÖ unb ©öttlictjeS im Sffienfcbenleben" be3eidjnete unb in brei

©äfcen aufarbeitete, tion benen jeber toieber etn befonbereS

SUJotto Ijat. SMt anbem SBorten, ber erfte ©afe fdjilbert bie

Äinbertoelt, ber jtoeite bie ©efa^ren beS 3imgling&=, tooljt

aua) beS Sebenö be8 S0canne8, ber britte enblicf) ben ©ieg be$

@uten über baS S3öfe. SQ3tr gefielen , ein Vorurteil gegen

biefe 2trt beS «Schaffens pi I)aben, unb teilen bie§ »ieKeia^t

mit ^unbert gelehrten Sctyfen, bie freiließ oft fonberbare 93or*

fteXtungen toom Äomponteren jjaben unb fta) immer auf SWojart

Berufen, ber fict) nia^tö bei feiner SUiuftf gebaut b.aben folt.

Sffiie gefagt tnbeS, ba§ Vorurteil b,aben toobj manage, aua)

9?ia)tgelel?rte, unb I)ätt unS baljer ein Äomponifl bor feiner

Sftuftf ein Programm entgegen, fo fag' tä): „tior allem laß

mieb, t<ören, baß bu fd)öne SDcuftf gemacht, ^interb^r foK mir

aueb, bein Programm angenehm fein". @8 ift eben ein Unter*

fcbjeb, ob ein ©oetbe naa) aufgegebenen (Snbreimen einmal

bietet, ober ein anberer. 2)rum roirb aueb niemanb ber

©pot)rfa)en ©ttmfcljome ibre ©a)önb,eiten toegfcbjlofopbieren

tonnen, eben toeil e§ ettoaS anbereS ift, toenn er fta) au&=

naljmStoeife eine Slufgabe fleHt, ober ein Anfänger ber Äunft.

Über aß' biefeS ift febon M ber „SBeüje ber Jone" b.in unb

b.er gerebet toorben, unb ber $amj)f fängt f$on roieber an

aufjulobern über ba$ @ttoa8*ficb^nicb>benfen*folIen beim $om*
monieren unb ba§ ©egenteil. 5)ie <ßbjlofofcben benfen ftcb, bie

©aä)e aueb, toofyl fd)Itmmer als fte ijt; getoiß fie irren, toenn

fie glauben, ein Äomfconift, ber nacb einer Sbee arbeite, fefce

ftcb, Ijin tote ein Sßrebiger am ©onnabetu>9}ad)iuittag unb
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fdjemaliftere fein 2I)ema nad; ben ßetoöljnltdjen brei Seilen,

»üb arbeite eS überhaupt gehörig an9
;

gereift fle irren. Sa«

©Raffen be« SWupfer« ift ein gang anbereS, nnb fd;roebt ibjn

ein S3llb, eine Sbee toor, fo roirb er ftd) boa) nur erft bann

glürllidj in feiner Slrbcit füllen, roemt fie ibm in frönen

5DMobiccn entgegenlommt, toon benfelben tmfia)tbaren §änbeu

getragen, rote bie „golbenen (Sinter", toon benen ©oetr)e tr*

genbroo ftorid;r. ©tum, begattet euer Vorurteil, jugleidj aber

torüft unb laßt bie «Pfuf^cvcicn beö ©d;üler§ nid)t ben 2Hei*

fter entgelten.

©agen roir'S beim furj, e8 liegt über biefer neueren ©tom=

toljonte ©i)ot)v8 ein Bauber außgegoffen, roie faum über einer

anberen. 2Btr tonnten nidjt fagen, baß un§ befonberS große,

neue ©ebanfen au§ tl)r entgegenllängen, anbere, otS roir fdjon

toon ©tooI)r gehört; aber biefe 9?eint)eit unb SBerllärt^ett be«

Ätangeö fmbet man ntdjt Ietct>t roo anber«. ©en Räuber be$

Äolorit« m erbten, fam bem Äomponiften freiließ gu ftatten,

baß er ftcr) jroei £)rd;cfter 31t feiner Verfügung ftettte, unb ba8

ift auefj eine toon ben Sbeen, auf bie nid;t jeber fällt, ober

faßt er barauf, fie fahren läßt au$ ©rünben. ©emt gehört

fd;on jur 33el)errfd;ung eine« £>rdjefter« in ber Partitur ein

SReifter, ein roie biet größerer, roemt er mit jlueien in it/itu

I)at. 93tel 9iad;al)mung roirb benn ba« Unternehmen fd;roer=

lid; fmben, unb fte ift in anberem ©imte aud; nid;t einmal

px roünfd;en. Sntereffant roäre e« t>ier, bie ftrage 3U beant*

roortett, roa§ rooljl §8eetb>toen a\\8 einer folgen Sbee gemad;t

b>ben roürbe. ©oltte man nict)t ba8 Ungeljeuerfte toon tt)m

erroarten? — SBir glauben, er blatte fte ntct)t einmal benufet,

unb fte liegt toielmebj tut (Sljarafter be8 Sfteifterö im garten

unb feinen, rote ©toob>, al« in bem beS gewaltigen S3eetr)or>en.

<S)3ot)r roar eö roo^l aud;, ber baS erfte ©ototoelquartett fd;rieb,

roie fd)on in btefen blättern au«geftorod;en rourbe.

groei £>rd;efier fmb benn in ber ©ömtob>nte tljätig, toon

benen ba8 eine einen meljr obligaten £b>ratter l;at unb (ot>ttc

bie fiarten 9)Jeffing= unb ©d;taginftrumente) nur einfad; befe^t
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toerben foH, ba8 anbere ober, bis ettoa auf bie £oboen unb

gagotten, bie immer einftimmig fpielen, bie geroöljnlidje fkrte

SBefefcung toerlangt. Saß biefe ungetoö'I)nlid;e 2trt bet 3n=

firumentation ber 2luffü§rung an mannen Orten tyinberlia)

fein toirb, ift natürticr); im übrigen galten nur bie ©öm^onie

für nict)t fo fcbroierig, toie 3. 93. bie „9$eil)e ber Tönt".

SBeidjt benn bie ©üm^onie in toielem »om #erIo°mm*

liefen af>, fo auä) in ber ftorm, in ber golge ber ©äfce; ber

erfle, ein ©emälbe feiigen ÄinberlebenS, ifl naa) einer lang«

famen Einleitung ein Slücgretto; roir möchten i$m ben ^reiS

geben; grüne Statten breiten ftcb, »or un$ auS, unb unter

einem toolfenlofen Jpimmel fielen bie Äinber ju ©djaren;

bajroifdjen fieb,t man toobl aud) ba8 toeljmütig lä'djelnbe 2(uge

be§ 9Mfter8 felbft, unb toie er fta) gern feiner eigenen Äin»

berjeit erinnern mag.

2)en (Sfjarafter be§ sroeiten ©afceS Ijaben reit fdjon oben

naä) beut Snljalte beS SDiottoS bejeidmet. @r fd)übert gut,

toaS er teilt; bem bumpfen, atoeifetuben Slnfange folgt ein

Ieibenfd;aftlid;e$ SlICegro ; aueb. bjer fieljt überall ber eble 9Jiei«

fter felbft burdj, ber bie 93erirrungen feines öeblingö (einen

gelben ber ©ijmpljonie angenommen) gteia)fam felbft mit ju

befragen febeint.

3n biefem ©a^e ift mir eine einsige ©teile aufgefallen,

bon ber mir fa)cint, baß fie rnefleicfyt niebj gan3 bie Söirfung

maebt, bie fta) ber flomponift baoon oerfprodjen; c8 ift bieg

ba8 ©olo ber 23ioline beS erften Drc()efter$, bie gegen bie

SJlaffen beS anbern nidjt auffommen !ann unb gu t>ünn Hingt.

(Sine SBerftärfung märe natürlich fcr>r leicht ju erreichen gc=

roefen; aber eS fcr)cint, ber Äomponift lege ©ctoidjt barauf,

baß ein ©injiger fte fpie'Ie, unb roir glauben feine 3bee ju

Derflehen. ©0 toä're benn toon einfiubierenben Dirigenten bar«

auf 3U feb,en, baß ba§ stocite £>rd;efter mit feiner ©tärfe

möglidjfl an fidt) I;alte.

Sin brüten ©alje feljen roir ben Sinter nun ganj auf

feinem gelbe; ber 93öfe entfliegt unb bie Äraft be$ ©uten ftegt.
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3n bcr (Srpnbuug ber StyemaS erinnert biefeS an anbereS

toon ©po§r, namenttid) aua) an ben legten ©a(j beS ungefähr

in gleicher gcü gefdjriebenen £rio§ in (Smott, unb aucb, ber

©cbjufe erinnert an ben ber „2Beil)e ber Jone", oijne be^alb

einen fd;önen erljcbenben ©inbrucf 3U berfebjen.

©0 fdjlte&t ber Stifter. 8ußt uns ibju folgen, in ber

Äunft, im ?eben, in feinem gangen «Streben. 2)er gleiß, ber

au§ jeber g>cik ber Partitur ^erüorgebt, ift toal)rl)aft rü^renb.

(Sr fei un8 mit unfern größten 2)eutfd;en ein leudjtenbeS

SBorbilb! -
Stuf bie neue ©ümpljome »on g. SWenbelSfotyn^ar*

tljolbti
1
) toaren roobjt alle, bie bie gtänjenbe $8at)n biefeS feite*

nen @eftirn§ teilnebjnenb bisher »erfolgt, auf ba8 £öd)fte ge*

ftxmnt. 3Jian fab ib.r rote gteidjfam feiner erften Seiftung auf

bcm füm$joniftifd)en ©ebiete entgegen; benn feine roirflicfi, erfte

©tyinpljonie in <5 mott fättt beinahe in bie früb,efte Sugenbgeit

beS ÄünftterS

,

2
) feine gtoeite, bie er für bie pbjlljarmonifdje

©efeßfd;aft in Bonbon fä)rieb, ift burdf) ben 2)rwf nid^t be*

fannt toorben,
3
) bie ©ümi>Ijoiüefantate enblict), ber „?obgefang",

fann nidjt als eine rein inftrumentate Slrbeit Betrachtet toer=

ben. ©0 fehlte im reiben orange feiner ©d;öpfungen, bie

£>ptx aufgenommen, nur noeb. bie ©üm^onie: in aßen an*

bern ©attungen Ijatte er fta) fdjon frud)tbar gegeigt.

Sßir toiffen'8 bureb. britte §anb, baß bie Slnfä'nge ber neuen

©imipbonie jtoar aucb in eine frühere gdt, in bie bon SUcenbelS*

fob.n§ Slufentßalt in 9com fallen;
4
) bie eigentliche SMenbung

1) SBerl 56. (<5ä).) ,,©d)ottifd)e ©mnpfjonic" 21 moH.
2) SBatirfdjeinlid) 1824.

3) $ie SReformation3=©omp!}onie (fomp. 1830) erfdjien erft 1863
oß Op. 107.

4) 5Die erften Sftotiue famen bem .Rompomften, als er im Tsafm'
1829 in ©djotttanb war, im ^ßataftc 2Raria Stuarts; jiuar befc^äftigte
er fid) and) in 9iom (1830) mit biefer ©nmpEjome, bennoef) ift ber Sßolfö=
ton, oon bem ©d)nmann roeiterfjin fprid)t, ber fd)ottifd;e unb nidjt ber
italienifd)e. $>ie luirflid) „Ualienifdje" ©ijmp[;onie in 9t bur gina.

«DlenbeBfotm nlterbingS bnmnIS and; fd;on im Hopf fjerum, erfdjien
aber erft »iel fpäter al§ Op. 90.

10
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gefreit; aber erft in jüugfkr. 3ur Beurteilung tjjre«! gang

befonbem SljarafterS ift btcS getoiß intereffant ju erfahren.

SEBtc toenn toir auS einem alten oerlegten Budje $>lö<jttd) ein

toergilbteS Blatt ^erau^ieljen, ba8 unö an eine enifctytounbene

3eit erinnert, unb biefe nun in ganger Jpetfc toieber auftauet,

baß toir bie ©egentoart öergeffen, fo mögen toobj aua) bie

*P§arttaflc be« 2KeifterS, atS er jene alten im frönen Stallen

gelungenen Süielobieen toieber in feinen papieren fanb, ^olte

Erinnerungen umfpielt Ijaben, fo baß, betoußt ober unbetoußt,

enblid) biefeö garte Jongemälbe entftanb, ba8 einen toobj, tote

ettoa bie ttalienifdje SReifebefcbjeibung in Sean SßaulS 2itan, bie

Xrauer, jenes gefegnete 2anb nia^t gefeljen ju Ijaben, auf eine

SBeile oergeffen madjen lönnte. S)enn baß bura) bie ganje ©gm*
ptjonie ein eigentümlicher SSolföton toeljt, ift fdjon me^rfaa) au&=

gefproo)en toorben, — ein ganj ^antaftelofer üftenfa) nur toirb

bieS nid)t merfen. S)a8 befonbere reijenbe Äolorit ift e$ benn

au$, toa§, toie ber ^rang ©d)ubertfd)en ©ümpljonie, fo ber

2ftenbel8fo^nfd)en eine befonbere ©teile in ber ©ümjjijonie*

litteratur ftcf;ert. 2)a8 IjerliJmmlidje 3nftrumentatyat§o8, bie

getoo^nte maffenljafte SBreite trifft man in ü)r nia^t, nia;t8,

toaS ettoa toie ein Überbieten BeettyooenS au8fcu;e, fte nähert

fidj toielmeb,r, unb Ijauptfa'djfid) im Sb.aratter, jener ©djiu*

bertfdjen, mit bem Untertriebe, baß, toäljrenb un8 bie teuere

eljer ein toilbeS, gigeunerifdjeS 93olf8treiben a^nen läßt, uuS

bie 2ftenbel8fo§n$ unter italienifdjen §immel berfe^t. Sarin

liegt jugleid) ausgebrochen, baß ber jüngeren ein anmutig

gefitteter ©jaratter innetooljnt unb baß er unS toeniger fremb*

artig anfpridjt, tnbeS toir freilieb, ber ©a)ubertfcb.en toieber

anbere Borgüge, namentlich ben reiferer @rpnbung§fraft 31t*

fprea^en muffen.

3n ber ©runblage 3eicb.net ftdj bie ©^mjj^onie 2)ienbel&=

foljnS nodj bur<§ ben innigen Bufammenljang aller üier ©ä'fce

auS; felbft bie melobifdje gü^rung ber £aupttl;emaS in ben

uier Berfcbjebenen ift eine oertoanbte; man toirb bieg auf eine

erfte flüchtige Bergleidjung tjerauSfinben. ©0 bilbet fie beim
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mcl)r oIS irgenb eine anbere ©gntyrjome aud? ein engoer*

fdjlungeneg ©anje ; (Sljarafter, Jonart, 9?f$tf)mn8 roeia^en in

ben oerfd/iebenen ©äfcen nur roenig oon einanber ah. ©er

Äomponift ta»ünfcr)t aud; felbft, roie er in einer 33orbemer!mig

fagt, baß man bie toier ©ä|je oljue lange Unterbrechung t)inter=

cinanber fpiele.
1

)

2Ba8 ba8 9?emmufifaltfcr)e ber $omJ>ofition anlangt, fo ift

roo^I über beren 9JteifterIid;feit niemanb in ßtoetfei. 21"

©djönljeit unb .ßartljeit be§ Saue? im gangen unb ber S3inbe=

gtieber im einjelnen [teilt [ie fiel) neben feine Ouvertüren;

an reigenben 3nftrumentaleffe!ten i[t fte nid)t minber reid).

2Bie fein 2Jc. einen älteren ©ebanlen roiebergubringen, roie er

einen föüdgang ju fdnnüden toer[tet)t, baß un§ ba$ gtüljere

reie in neuer Beleuchtung entgegentritt, roie reid) unb intereffant

baö 2)etait oljne Überlabung unb £bllifterb>fte (Meljrttlmerei,

baoon giebt jebe ©eite ber Partitur neue SSeroeife.

Sie SBirlung ber ©üm^onie auf ba§ *ßubltfum roirb 3itm

Steil mit oon ber größeren ober minberen 93trtuofttät be8

Drd)efter3 abhängen; bieg ift freilief) immer fo, bler aber, too

toeniger bie Äraft ber ÜJiaffen, al§ bie auSgebilbete Bartfjeit

ber einjelnen Snftrumente in infprud) genommen lotrb, bop=

Veit ber $alt. Sßor allem berlangt fte garte Sölä'fer. §lin

unrüiberftel)lid)fteu roirft baS ©ctjergo; e3 i[t in neuerer &e\t

faum ein geipreidjereg gefc^rieben roorben; bie Suftrumente

fVred)eu bann roie SRenfdjeu.

2>er ÄlatoierauSgug ift toom Äomponiften felbft unb mit*

tun geroiß ba3 treuefte Slbbilb, ba8 fld; gebaut roerben fann.

£ro£bem läßt er oft nur bie §älfte ber SKeige ber £)rd;efter=

toirfungeu al)ncn.

Ser ©d)luß ber gangen ©tym$;ome roirb hüberftreitenbe

SJieinungen Ijeroorrufen, e§ roerben tt/n manage im ©jarafter

be§ legten ©afee§ ertoarten, roäb^reub er, baS ©ange gteid)fam

1) ©ie finb fogar miSbriicfticf) burd) „9tttacca" oerbunben, nne in
ber ©umpljonie }um „fciobflefanß" unb in ©cljumannä 3) moU = <£i)m=
wonie.

10*
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freiäförmig abrunbenb, an ben Stufang be8 erftcn erinnert.

Sir lönnert iljn nur ^oetifct) ftnben, er ijt tote ber einem

frönen SJiorgen entfprea)enbe Slbenb. —

Antonio Sa^ini 1

)

2)a8 <ßubttfum fängt feit furjem an, einigen Überbrnfj an

Sßirtuofen merfen $u laffen, unb (toie fie e§ fdjon öfters ge*

ftanben r)at) biefe geitfcfyrift audj. 2)afj bieS bie Sßirtuofen

felbft füllen, fcr)eint ifjre neuerbingg entftanbene Stuötoan*

berungSluft nad) Stmerifa gtt betoeifen, unb eö giebt manage

ifyrer geinbe, bie babei ben ftiOen Sßunfd) t)egen, fte motten

In ©otteS siamen ganj britben bleiben; benn, alleS in aUem

ertoogen, gum beften ber ßunft Ijat bie neuere 33irtuofttät

nur toenig beigetragen. SCßo fte un§ aber in fo reigenber @e*

ftatt entgegentritt, toie bei beut obengenannten jungen Statte*

ner, ba laufdjen toir gern nod) ftuttbenlang, — in fur3etn fei

e8 gefagt, eS t)at mir feit Sagten fein SBtrtuoS fo innige

greube gemalt, mid; fo tooljlig unb glücfftct) gefrimmt, als

%. 53aj3iui. ©r fct)eint mir f>ä toettem ju toenig anerfannt,

aud) bier nid)t in bem ©rabe getoürbigt toorben ju fein, al8

er e6 tierbient. Sie norbbeutfdjen SßubttfumS entfdjliefjen

ftd) nun einmal fd)toer, einem Äünfiler einen tarnen ju

mad)en; fommt er ettoa au8$ari§, ttieHeictyt aud) mit einem

Drbcn, fo bjlft itynen ba§ fd)on eb,er über bie gtoeifel bjntoeg.

SBajüni fam faft o&jte aßen tarnen Ijier^er, trat anfprud)§fo8

auf; im ©eräufd? ber Süieffe ifi'S objtebieS ftfytoerer, ftdj be*

fannt gu machen; man ertoartete benn einen ©alonfpieler,

toie man f.e fd)on ju 2)ujjenben r)ier gehört. <5r ift getoiß

bei toeitem meb,r, unb nä'Ijme man ib,m feine linfe £anb (gum

Slnfaffen ber SHoline), er toürbe mit ber aubern nod) fd)reiben

1) ß5eb. 1818, iteuerbing§ wegen feiner flompofitionen entfttjafter •

Stiftung, (Cluartctte, fnmpljonijcfye S)icbtimgen) in 2)eutf3>lanb ber

©egenftanb nmcbfcnber Slufmerffamfeit unb Sdjäfcung.
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rönnen imb ftd; unter ben befannten italienifaku ftomjwfl*

lionöcelebritäten nod) ganj gut ausnehmen; mit anbem Soor*

teil, er I)at and) offenbar probuftiüeS £alent, uub Bei einiger

erlangter 2^eaterfenntnt§ geh>iß eknfoeiel 9ied)t, toie §err

Donigetti tu, Dpern 31t fd)reikn. ©ein „Äongert" BcrßicS t3

am beutlid)ffen; ber natürliche ©uß be8 ©anjen, bie ineift

betrete 3nftrumentieruug, ber roirflid) kjaukrnbe ©cknelj

unb SBo^lflang in einzelnen ©teilen, — üon alle biefem I)akn

ja bie meiften 33irtuofen räum eine 2u}mtng. Staliener ift

er burd) unb burd), aber im kften ©inne; aU tarne er au3
beut Sanbe beS ©efangeS, nid)t einem Sank, ba§ ba ober bort

liegt, au3 jenem unkfannteu eroig kitern, fo roar mir'tf

manchmal bei feiner Sftufif.

2118 ©Vieler nun mSbefoubere rangiert er getoiß 31t ben

größten ber ©egentoart; an eminenter gertigfeit, an Slumut

uub gülle be8 Jone«, unb cor allem an SJeinkit unb 2lu§=

bauer roüßt* id) feinen, beut er e§ nid)t gleid)tl)ätc; an eigen*

tümlickr griffe, 3ugenbttd)feit unb ©efuubkit be8 SBortragS

überragt er toobj bie Steiften, unb »ergegenroärtige id) mir
mand)er, namentlid) belgifd)er SMrtuofen kr3* unb feetenlofcS

blafierteS SÖJcfen, fo lommt er mir rote ein 3üngling unter

©reifen cor, bem, tro^ baß er fdjou auf fold;er glänjenben

£ök, eine nod) glän3enbere gufunft koorftek.

2)ieS Urteil 31t unterfd)reiben, ljätte id; nur baS ©d)er30

über £kma§ an8 ber Slufforberung 3um £0113 con 2Bekr
unb fein Äon3ert 31t Ijören gebraucht unb geroiinfdjt. 2tn ben

beiben folgenben ©tücfen faö, id) nur ungern, baß er aud)

bem^ubtifum 3U fd)ineid)eln nid)toerfd)mäk; k« roar toeniger

SJcufif, aber eine 2tnb,äufung t>on SMolinfünften, in beuen eS

nun einmal <ßaganini niemanb nad)t^un roirb. 3rt biefer

23kife rootte er letzteren unb ftd) felbft nick überbieten; fte

fd;eint mir fogar außer feiner 9?atur 3U liegen, bie 3U gefallen

unb 3U be3aukrn nur ikc einfachen 9?ei3e 3U entfalten brauet;
31t Äunftgriffen ber tfolette feine £uftud)t 31t neknen, l)at er

nid;t nötig.
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2ftöge bettn bie SBelt bem jungen liebenörotirbigen großen

ßünfller bie £eilnat)me 3uroenben, mit ber fte gegen toeniger

SBürbige oft uerfa^roenberifeb. genug roar. SS jeid)nct ü)n

aueb, uoeb. eine (gigenf<J)aft aus, bie ber 93efcr)eibent)eit; ba ift

nict;t8, toaö m\8 Rannen unb un§ in 2Sertouuberung fc^cn

roitt. Sßeltmüber, blaffer 33irtuofengeftalten t)aben rcir nun

fd;on genug gehabt; erfreut eud) nun aueb einmal an einem

fräfttgen 3imgting$geftcr)t, bcm §eiterfeit unb SebenSluft aus

ben Singen blieft, tote fte nur ein in ftd) roabjfyaft gliicf(ia)e8

Oemüt jurücfguf^tcgeln oermag.

fürjere BtMt für ^mnofortc.

21. Hubinfteitt, „llnoitte", (Etube für bas pianoforte.

SBert l.

Sie er fte Arbeit beS talentvollen Knaben, ber fid; als

(Spieler einen fd)on großen 9Iuf gemacht. Ob er aueb bebeuten*

be8 probuftitoeS Salent Ijabe, läßt fid) nad) biefer tiorliegenbeu

erften Seiftung toeber behaupten noeb, »enteilten. 2)aß in beut

Ileinen ©tücle ba§ SDfelobifdje öortoiegt, ot}ne gerabe eine fdjöne

neue Sftelobie gu bieten, läßt t)offen, baß er baS roaljre SÖefen

ber üKufif ju begreifen angefangen unb ftcb in biefem (Sinne

immer glücftid)er enttoicfeln roerbe. 2>er £itel ber (Stube ftnbet

feinen ©runb jumeift in ber roellenförmigen 2trt ber 33eglei*

tunggfigur; etroaS Originelleres, bureb. unb buret) ©elungencS

tonnten toir t>on fo jungen 3at)ren ntct)t ertoarten. 3n feinem

gälte burften aber unreine §armonieen fteben bleiben, toie

-4-

m im
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jcbcr irgcnb leiblid) getoanbte SRufifer I)ätte i§m bie ©teile

txrbcffern fb'uuen. —

Kubolptj XDtllmers.

Sffievf 8—12.

Stußer biefen $oml>ofttlonen liegen un8 fcon beinfelben

3?erfoffer einige Übertragungen tton Siebern t>on 9Jeicr)arbt uub

Jpimmel toor, bie überalt ben gefaxten brillanten Älatiier*

fpieler »erraten, al§ ber er fid) bei feiner jüngften 2tnroefenb,eit

in $ari§ auf ba§ ©jmtöou'fte betätigte. SÖßir leimen iön

at8 ©vieler unb $ompofttion§tatent fdjon feit früher, unb bie

Beitfcbrift Ijat ftbon öfter ibr Sntereffe an feinen Seiftungen

ausgebrochen. 2Bir bebauern fo boppelt, ü)n jefet auf einem

üon un§ an imjä^ligen ©teilen als gän^lid; toertoerfliä) be=

jeid;neten SBege ttorfd)räten ju feljen, auf bem er unmöglich

bem ©dncffale entgegen fann, bem aüe8 (Sitte, ÜKobefüd;tige,

33irtitofifct)e mit ber &\t unterliegt, ©erabe öon U)m, ber

eine ftrenge ©djute burdjgemadjt , üon bem nur rciffen, baß

er gar roob.1 SöeeHjotien üon Fellini m unterfd;eiben toeiß, er*

karteten toir cttoo§ ganj anbereS. 3a, e§ tritt uns in

biefen ©ad;en ba8 moberne 33irtuofentum nicr)t einmal in fei*

nen glä'njenben ©eitert entgegen, roie fte bura) 2ifjt unb £r)al*

berg ücrtreten roerben, öon benen bem erfteren niemanb ©e*

nialitä't in Kombination mect)anifdjer ©djtoierigfeiten, (Srfinbung

roirftid; neuer 3nftrumentaleffefte ic. abfyrect)en fann, ebenfo*

roeaig roie bem anbern eine ©atongragie, eine SBeredjmung unb

Kenntnis beS (SffefteS *c, baß er überall einnehmen unb

entbufiaSmieren muß. ©en Kompofitionen beS §rn. SBißmerS

liebt eine ganj eigne £rocfenl)eit unb ^bjlifterbaftigfeit an,

als traue er feinen feinen Sanieren felber nocj) nidjt, afö

Ijöre er in ber gerne baS ®onnerroort feincS alten ©effaucr

2fteifter3, bem, hne uns, foldje 53eftrebungen unmßglict) er*

freulid; fein fönuen, 2>iefer Srocfenbdt t)alber, bie fid; nun
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eben in 2ifjt=2:l)alßergfd)er Spanier Beroegt, biefefBen <2ä)ioierig=

feiten oljne bereit SReije Bringt, glauben roir fogar, baß feinen

sßrobulten nict)t einmal in ben Greifen, für bie flc beregnet

finb, jene £eilnat)me folgen roirb, bie jene gefunben unb bie

roir unS oom birtuoftfc^en ©tanbfcunfte au8 genommen gar

root)l erflären lönnen. @8 gieot unfrer Meinung naa) nur

3toei 2lu8flüd;te für §rn. SBiCinerS, entroeber ganj umju*

!el)ren öon ber feilten 93aBn, bie er Betreten, ober ftcb, bem

@d)Ieä)ten gänjlid) in bie Sinne ju roerfen. 3m lefctern %aiit

muß er'8 noa) oiel toller machen, al6 eS anbere oor ifi,m gc*

mad)t; er muß groaujigfümmige Slfforbe fünfabreiben Kirnen,

Duinten unb Oltaoeu muffen iB,n nio;t genieren, er muß
eine $orm Bringen, gegen bie ba§ ,3erriffeitfte &f3t8 unfa)ul=

bigeg Äinbergelalte ift; er muß mit einem SGSorte ganj unb

gar »ergeffen, baß" e§ eine SBürbe, baß e§ etroaS <Sd;öne8 unb

(SroigeS in ber Äunft gieBt. Sin 2orBeeren unb Verlegern

roirb cS il)m nia)t fehlen; nur baS (Sine fürchten roir, — eS

loirb nid;t lange bauern; bie Ärä'nje, bie baS ^uBIifum fliä)t,

3ermvft e§ felBer roieber, fte in anberer SBeife einem anbern

barjuBringen, ber ftd) auf BeffereS Slmüfement öerfte^t. 93c*

benfe er bicS unb ergreife nodj früB, genug 2Inftalteit jur Um*
rel>r. 3ftan fann ftd) aud) bie ©unfl ber Äünftler oerfd;erjen

unb bann rouTS bofcfcelte Slnftreitgung, fta) in bie £ö§e ju

raffelt, ftd; roieber in föeffceft ju öerfefceit. Sßebenfe er bie«.

.... ©er Somfconifl ift nod) jung, roir roiffen bieS; roir

roiffen aud), eö roirb nod) ©d;led;tereS unb bon Xalentloferett

gebrueft. SIBer eBen roir richten nid)t allein naa) ben £ei*

ftungen, fonbern aud) nad) ben ©aBen, bie jetnanb Dar, unb

e8 ift ttnS in ber ÜBerjeugung, baß roir eö mit einem jungen

Talente ju tf)un t)aBen, beffen tmgeroöl)nlia)e SegaBtmg roir

burä)au« jugeBen, bereit fd;merjlia) ju gefielen, baß roir

Bjcr fo roettig SSürbigeg unb Ungemeines bat iimt ju Be*

rid)ten geB,aBt B,aBen.
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lieber unb ©efönne»

Hobcrt {£ratt3,

12 (Sefängefilv Sopran obevXenov-- ^ionoforte. SBcrf 1. Smei&efte.

Über bie lieber bon 91. ftranj ließe fic^ biet fagen; fie

ftub leine bereiujette ©rfebrinung unb fielen im innigen 3*x

fainmenbauge ber ganjen (Snthncfelung unferer Sunft in ben

legten geön Sauren. üWan todß, baß in ben Satyrn 1830—34

fid) eine föeaftion gegen ben berrfebatben ©efcbjnacf erbob.

2)cr flambf toar im ©runbe nid)t fd)lver ; er toar einer gegen

baö gto«teltoefen, ba« ftd;, StuSna^men tote Söeber, Sötoe u. a.

jugegeben, faft in alten ©attungen, am meiften in ber Ma*

biermuftf jeigte. 35on ber ÄtabtermufU ging aud) ber erfte

Angriff au8; an bie ©teile ber ^affagenftücte traten gebanfen*

bollere ©ebilbe, unb namentlich jtoeter SKeifter (Sinftujj machte

fid; in ü)nen bemerttiä), ber 93eetljoben« unb 33ad)8. 2)ie

Bafel ber Siingcr toucbS; ba$ neueSebeu braug aud) in anbere

gä'djer. gür baS Sieb Ijatte fd)on granj @d)ubert borgear*

bettet, aber me^r in SBeetbobenfdjer Seife, bagegen in ben

Seiftungen ber 9corbbeutfd)en bie SCßtrfung 93ad)fd)en ©eifteS

ftd) tunbgab. 2)te (Snrtoicfelung ju befc&leunigen , entfaltete

ftcr) aud) eine neue beutfebe 2)ict)terfd)ule: 9cücfert unb (§id)en=

borff, obtoobl fd)on früher bliu)enb, tourben ben SDcuftfern ber*

trauter, am meiften Ubfonb unb §eine fomboniert. @o ent*

ftanb jene lunftboHere unb tieffinnigere 2lrt be§ Siebe« , bon

ber natürlich bie ^ruberen nichts toiffen tonnten, benn e§ toar

nur ber neue 2)id)tergeift, ber ftd) in ber 2Jlufif toieberfbiegette.

2)ie Sieber bon 9c. $ranj geboren burd)au8 biefer eblen neuen

©attung an. 2)a8 in 23aufd) unb Sogen fa&rijiereube Sie*

bermacben, ba8 ein <Stümbcrgebtd)t mit bemfelben Sebagen

recitiert, rote ettoa ein 9?ücfertfct)e6, fängt an in feinem SSerte

getoürbigt ju »erben, unb toenn ba§ gemeine 5ßublifum ben
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gortfdjritt nid^t getoaljrt, ben 93efferen ift er längft f(ar ge*

toorben. Hub in 23Mrf(id;feit ift üießei^t baS Sieb bie eingige

(Gattung, in bei feit Seettjooen ein toirtlicb. bebeutenbet gort*

fc^ritt gefcfyeljett. 23ergletci>t man 3. 33. an ben »orliegenben

fiebern ben gleiß ber Sluffaffung, ber ben ©ebanfen beS ©e*

bict)te§ bis auf baS Söort toiebergeben möchte, mit ber 9iaa>

läfftgleit ber älteren 53e^anblung, too baS ©ebidjt nur eben fo

nebenljertief, Den ganjen Ijarmonifdjien StuSbau bort mit ben

fc^Iotternben 93egleitungSformeln, toie fte bie frühere ,3«* nia)t

loStoerben fonnte, fo fann nur ^Borniertheit baS ©egenteil

feljen. Wlit bem Vorigen ift fcfjon baS ©fjarafteriftifdje ber

Sieber oon 3J. gran3 ausgebrochen; er toitt meb.r als toobl*

ober übelflingenbe SÄuft!, er teilt unS baS ©ebiebt in feiner

leibhaftigen STiefe teiebergeben. 2)aS ©tiflsträumerifetye gelingt

ü)in am beften; bocÖ, finben toir aueb. SReiaenbnaioeS, fo gleicb

baS erfte Sieb, bann baS „2:anglieb im 2Äai", unb mutigere

Stufroattungen, toie in einigen 23urnSfa)en Herten. (Sine SRcib, e

ber üerfdjiebcnfien S3i(ber unb ©efür)Ie teeeft baS Sieberbo$)el-

Ijeft; ettoaS @d;toermütigeS möchte ficb. überall mit einfte^fen.

3um Vortrag ber Sieber geboren ©änger, Sinter, 2Kenfd;en;

allein taffen fie ficb. am beften fingen, unb bann ettoa jur

Slbenbftunbe. ©injelneS beleibigt mein Ojr, fo bie Anfänge

beS ftebenten unb gtoölften SiebeS, baS öfters toieberfommente

e im legten; eines, baS ftebente, toünfcbte id? ganj aus ber

©ammlung entfernt, eS fdjeint mir in SÜWobie unb Harmonie

ju gefugt. 9SaS aufjerbem übrig bleibt, ift intereffant, be*

beutenb, oft toorjüglicb, fcb,ön. Sem Siecffdjen ©cblummerliebe

toünfdjt' idj einen mufttalifa)=reicb.eren ©eblufj; boeb bleibt eS

aueb, o^nebieS eineS ber gtücflicr)fien. SBottte man einjelne

feine 3üge anführen, man toürbe nia)t fertig; innige ÜRufif*

menfeben toerben fte fd)on b,crauSfmben.

2)ie Sieber unterfdjeiben fi$ benn binreicb,enb bon anbeten.

2Ber aber fo begonnen, barf ftä) nid)t tounbern, toenn bie

Sufunft nodj b,öbere SXnforberungen an il)n ftettt. Erfolge in

Keinen ©enreS fübren oft gur ©infeitiglcit ,
jur Spanier.
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5d)iifee ftd) kr junge Äünfilcr bagegen burd) (Srgreifen neuer

Runftformen, üerfudk er fein reiäkS Snnere aud) anberS au8»

;uforcd)en atS burd) bie ©tünine. llnfere Seilnafone folgt

pn geroifj überaß.

kleinere tom^ofittoneu für ^tanoforte.

£ <tr;optn, darantefle,

28erl 43.

©tu ©tücf in C^opinS toltfter SJianier; man ftefjt ben

toirklnkn, »om 2Bat)nftmt kfeffenen Stetiger ttor fid), c$

Wirb einem fclbft rotrbliä) baki ju Wink. ©d)öne Sftufif

Darf ba§ freifid) niemanb nennen, aber bem Sfleifler üe^eikn

roir roofc)t aud) einmal feine roilkn <ßt)antafken, er barf and)

inmal bie 9lad)tfeiten feineö Innern fekn laffen. gür 9xe^=

cenfenten bom redeten @d)rot unb Äorn t)at Chopin ot)nebte8

nid)t gefd)riekn. 2)a8 erfte SBerflcmbniö be§ ©tücfeS toirb

leiber burd) bie Srucffebjer, £>on benen e8 roat)rI)aft roimmelr,

fcljr erfd)roert.

W. Sternbale Bennett, Honbo.

SBevl 25.

9?ad) ber borkrgeknben Sompofttion roirft bie £3ennettfd)e

roie ber 2anj einer ©rajie nad) einem §ejenreigen. SBennett

Ijat fd)on tttel 9tt)nlict)e8 gefd)riekn unb einen gortfd)ritt läßt

aud) biefe Sirbett tiermiffen, bie anbererfeit« roteber alle bie

meifterliakn SSorjüge kfiijt, bie roir fd)on fo oft an biefem

Äomponiften 1)troQTf)oUn. 2)a$ ©anje gießt fict) anfarud)Io§

unb tft offenbar ju einer @tubie für ©vieler mittlerer gertig*

ileit beftimint, roie e« aud) ber bjer unb ba angegebene Ringer*

fai? anbeutet. @6 fet/lt an geijaltüoöen ©tücten biefer 2lrt,

roeSIjalb &>ir ^ angelegeutlid) empfehlen.
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Sfteuc, fül)ne 2Mobieen mußt bu erftnben.

„(SS Ijat gefaltet" ober ,,e« Ijat nia;t gefallen" fagett bie

Seilte. 2118 06 ti nichts £ö§ere« gäbe, al§ ben beuten ju gefallen

!

Sftan fpric^t fo oft üon 33erberbtljeit be8 *ßublifum8; toe

tyat e$ benn oertorben? Sbj, bte £oinyoniflen=3$irtuofen. 3$
toüßte fein ©eiftnel, baß ein *ßublifum bei einem ißeetljoüen*

fd;en Äonjert je eingefcfylafen toäre.
1

)

2ia)t fettben in bie £iefe beS menfdjlidjen £erjen$ — be3

ÄünfilerS «eruf!

9Hematib fann me^r, als et roeifj. Wemanb toeiß mebr,

a(8 er fann.

2öer in ber ?itteratur nid)t ba8 93ebcutenbfk bet neuen

©rfcfjeimmgen fenut, gilt für ungebilbet. 3n ber 3Rujü foü*

ten toir aud; fo roeit fein.

SBorüber bie ßünftler tage*, monatc*, jahrelang nadjge*

badjt b,aben, ba8 tootten bie Dilettanten im§ufa) toegljaben? —

3)er gommernadjtgtranm.
(»riefUcf).)

— £>er juerft ettoaS über ben ©ommernadjtStraum bon

mir erfährt, bift natürlid) bu, geliebter greunb. 2Sir fa^cn

ib.n enblid) geftern (nacb. beinahe 300 Saferen jum erftemnale),

unb baß ber £feeaterbireftor gerabe einen SJBinterafeenb mit

1) 2lu3 einem in biefer Sluägabe roeggelaffenen äuffafee
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tym au§fd)miicfte, jeugt tton richtigem ©tarne, benn im roirf*

lid)en ©ommer »erlangte man e$er nad) bcm „Sötntermär*

eben" — au8 Mannten ©rünben. SMele, ba« tarnt id) bir

»crftd)ern, fal)en rooljl nur ©balfteare, um 2ftenbet8foI)n ju

^öven ; mir ging e8 umgelegt. Sd) toeiß red)t rooljl, baß

SWenbelSfoön e8 titelt mad)t roie fd)led)te ©cbattfvneler, bie ftd)

im aufäHigett Bufammenfpiel mit großen red)t breit machen

tooflen; feine 9Ruftf (bie Diroerture aufgenommen) roiU nur

eine Begleitung fein, eine 23erinittetung, eine 53rüdfe gleic^fattx

groifd)en $ettet unb Dberon, oljne bie ein Jpiuüberfommen in

ba$ 9?eid) ber fteerei faft unmöglich, rote fte geroifj aud) ju

<Sl)afft>eareg Reiten fd)on eine 9?otte geftnelt. 2Ber meb,r üon

ber 2Huftt erroartete, roirb ftd) getäufd)t gefunben r)aben; fte

tritt fogar nod) befd)eibener jurüc!, at§ in ber „Vlntigone",

luo freilid) bie ©jöre ben SRuftfer ju reiferer SluSftattung

fangen. 3n ben ©ang ber eigentlichen §anbtung, in ba§

SüebeSoerfjältniS ber öier jungen Seute greift bie SDiufif fonft

nid)t ein; nur einmal fd)ifbert fte in fpred)enben Slffeften ba8

©ud)en ber £ermia nad) ibrem ©eliebten; bie§ ift eine toor*

trefflid)e Kummer. 3m übrigen begleitet fte nur bie ^een*

fcartieen beS ©tücfeS. Unb bjer roar 2J}enbel8fob,n an feinem

<ßfotj unb niemanb fo roie er, baS roeiftt bu. Über bie Duoer*

ture ift bie SBett längft einig; „transferierte Bettet«" giebt e«

freilid) überall. ®ie Sßlüte ber Sugeub liegt über fte au&=

gegoffen, roie faum über ein anbereö Sßerf be$ Äomtooniften,

ber fertige Sfteifter tt>at in glüc!lid)fter SRinute feinen erften

t)öd)ften glug. föüfjrenb roar mir'8, tote in ben fttöter ent*

ftanbenen Hummern oft 33rud)ftüc!e au§ ber Duoerture jum

SBorfcbein fommen, unb nur in ben ©d)luß be§ ©an3en, ber

ben @d)luß ber Duoerture faft roörtlid) bringt, fttannte id)

nid)t ein. S)te 2tbfid)t be§ Äompontften nad) Slbrunbung be8

©anjen ift flar; fte fd)eint mir aber ju öerftanbeömäßig t)er=

oorgebrad)t; gerabe biefe ©cene b,ätte er mit feinen frtfebeften

Jonen auSftatten follen, gerabe bjer, reo bie SDhtftf 3ur größten

SBirfung gelangen fonnte, Ijatte id; elroaS Originales, 9teu*
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gefcfyaffeneS crioartet. 2)enfe bir fel&ft bie ©cene, too bie Glfen

31t alten ?ugen unb ©falten be8 £aufe8 Ijereintletternb ü)ren

9?ingelreij)n tanjen, ©roll ooran „bie ^tur 3U fegen blanf

unb toeiji" unb Dberon feinen ©egen erteilenb: „triebe fei

in biefem ©cbjofj" u. f. to. — nichts ©cbönere« für 9Jhtftf

fann gebaut roerben. komponierte 2K. bocb, an biefer ©teile

nocb. ettoaS Sfteueö! — ©0 fcbjen mir benn, blieb aud) bie

Ijöcbfte SBirfung be8 ©tücfeS am ©cbluffe au§; man erinnerte

fict) toobl ber toielen reijenben SDGuftfnummern im 33or§erge*

gangenen, ber @fel§fobf Bettel« mag nod) §eute mannen be=

luftigen, ber Sauber ber grünen SBalbnacöt unb bie Sßerroirrung

barin oielen unoergejjlicb Bleiben; ba§ ©anje mad)te bod)

aber meb,r ben Sinbrucf einer Parität. 3m übrigen, glaube

mir, ift bie ÜDiufif fein unb geiftreid) genug, gteid) t»om erften

Sluftreten 2)rott§ unb ber (Slfe an; ba8 ift ein Sftccfen unb

©djerjen in ben Snfirumenten, als fbielten fte bie (Slfen felbft;

ganj neue £öne §ört man ba. Slufcerft lieblicb. ift aua) baS

balb barauf folgenbe (Slfenlieb mit ben ©cblufjtoorten „nun
gute 9}ad)t mit @ga Sßofeti" unb fo atlcS, too bie geen mit

im ©fiele flnb. 2tud) einen S&iarfd) fdnnfl bu Ijören (ben

erften, glaub' id), ben SDienbelSfobjt gefcbricben) toor bem ©d)tuß

beS legten £ei(§, er erinnert in ettoaS an ben SJiarfcB, in

©tooljrS „2Beil)e ber £öne" unb b,ätte origineller fein tonnen;

bod) enthält er ein &M;ft reijenbeö $rio. 2)a8 Drcbefier ftnelte

unter 2R3>. $3ad)§ Seitung toorlrefffid), aud; bie ©djaufbielcr

gaben ftd) alle SJftülje, bagegen bie SluSftattung faft ärmlid)

ju nennen h>ar. §eute foll baS ©tücf toieberbolt iceibcu.

3n einem franjöftfc&en ©latte toar bor furjem ju lefen:

„(Sin funger bä'uifcber Äomfconifl maebt jefct in ©eutfcblanb

?lttffeb.en, er beißt ©abe, toanbert, feine Violine auf bc

Siücfen, öfters fon Äofcempagen nad) Seidig unb }UTüdf, mit
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ftel)t babei au§ roie ber leibhaftige SDiogari". 2)er erfte unb

Icfctc ©afc ftnb öollfommen richtig; nut in ben Sftittelfafc tyat

ftä) etroaS föomanttf eingefä)lid)en. ©er junge 2)äne laut

roirttid) fcor einigen SDconaten in Setygig an (obrooljl er roie

feine Violine fafyrenb) unb fein 2JJojartfo))f mit bem ftarlen

rote in @tein gehauenen Qatiptyaat paßte gut ju ben ©imi*

patl)ieen, bie feine Duüerture gu Dffian unb feine erfte ©um*
Päonie unter ben bjeftgen 9Kuftfern fä)on fcorljer erregt Rotten.

2tuS feinem äußeren Seben ift nur roenig gu berichten.

3u Äopentyagen im 3ab,re 1817 geboren, ©ob" «ine« bortigen

3nftrumentemnad)er8, mag er feine erften Satyre meljr unter

Snftrumenten als unter 2ftenfä)en hingeträumt Ijaben. ©ei*

uen erften Unterricht in ber 2ttuftf erhielt er öon einem jener

gehenließen ?eb,rer, bie überall nur auf ben med)anifä)ei

gleiß, nid)t auf ba« £alent feb,en, unb e8 fot( ber Mentor

mit ben gortfdjritten feinet ^Sfinfl8 ntct)t fonberliä) gufrieben

geroefen fein, ©uitarre, 33ioline unb Slatoier lernte er toon

jebem ettoaS, ob,ne ftä) außerorbentlid) Ijerfcorgutljun. (Srft

fpä'ter befam er grünblid)ere ?el)rer in 2öerfd)aH unb 23erggreen,

roie ib,n aud) ber treffliche SBebfe manchmal beriet. Äontyoft*

tionen toerfd)iebener Slrt entftanben, öon benen inbe« ber $om=
ponift jefct nict)t toiel galten roifl, e$ toären gum Seil 2lufr=

brücke einer fürchterlichen <pi)antafte geroefen. ©päter fant er

in bie !öniglid)e Kapelle gu Äopenljagen al§ Söiolinift, unb

Ijier liatte er ©elegenljeit, ben Snftrumenten alle bie ©eljeim*

utffe abgulaufd)en, toon benen er fle ung manchmal in feinen

Snftrumentalftücten ergäben läßt. SDiefe praftifä)e ©drnle,

manchem toerfagt, toon öielen unoerftanben benuljt, ergog ityn

rootyl b^u£tfäd)liä) gu jener 2JMfterfd)aft in ber Snftrumenta*

tion, bie ü)m unbeftritten gugeftanben roerben muß. 2)urd)

feine Dutoerture „9tad)ffänge au« Dfftan", bie auf ba§ Urteil

©poI)r8 unb %x. ©d)neiber8 mit bem bon bem Äopenb,agener

aJcuftföereine au8gefd)riebenen greife gefrönt rourbe, mag er

rooljl bie Slufmerffamlett feine« regierenben funftliebenben

SömgS auf fid) gebogen IJabeit; fo erhielt er benn, roie ttiele
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anbere Jaknte unter feinen &mb8Ieuten, ein roaljr^aft fönig*

Iid;e8 ©tibenbium ju einer SHcife in8 2tu8fanb, unb er mad;te

fid; furo erfte nad) Seibjig auf, bo8 u)n juerfi in ba8 größere

muftfalifdje <ßublifum eingeführt Ijatte. 9Jod) ift er Ijier, toirb

ftd) aber binnen furjem nad; 5ßari8 unb bon ba nad; 2tta=

tien begeben. @o benufcen roir benn ben Sugenblicf, too fein

23üb nod) frifer) bor un8 fteljt, einige ßüQt ber Hin fiter ifdjen

(Sigentümttdjfeit be§ trefflidjen 9Jianne8 ju geben, roie uns

unter ben Süngern feit lange feiner borgefommen.

SBer bon feiner $I)nlid;feit mit üDiosart, bie roirflidi ettoaS

ÜberrafcbenbeS Ijat, inbeS aud) auf eine mufifaltfdje ätynlia>

feit beiber fabließen »roßte, roürbe feb,r irren. SSir Ijaben

einen ganj neuen Äünfßer*(Sf)arafter bor un§. 3n ber £§at

fd)eint e§, at§ ob bie 2>eutfd)lanb angrenjenben Nationen fidj

bon ber £errfd;aft bcutfcr)cr äftuftf emaneibieren tooßten;

einen 2)eutfd)rümler fönnte ba§ bießeid)t grämen, bem tiefer

bfiefenben SDettfer unb Äenner ber 2Jtenfd;Ijeit toirb e§ nur

natürlicb, unb erfreulich borfommen. @o bertritt £§obin fein

SBaterlanb, SBennett ©ngtanb, in §oßanb giebt 3. SBer^uIft

Hoffnungen, feinem 93aterlanbe ein roürbiger SRebräfentant ju

toerben, in Ungarn madjen ftcr) gleid)faß8 nationeße 33eftre*

bungeu geltenb. Unb roie fie auef) alle bie beutfdje Nation

at§ ü)re erfte unb getiebtefle Syrerin in ber 2Kuftf betrauten,

fo foß ftcT) niemanb berhnmbem, roenn fie aueb. für ü)re 9to=

tton tl)re eigene «Sbradje ber 2Jiuftf ?u fbre$en berfud>en

rooßen, ob,ne be8ljalb ben ?ctjren ü&rer 27Mfterin untreu 31t

roerben. Senn noa) b,at fein 2anb ber ÜBelt Sftcifter, bie fid>

mit unfern großen bergleid;en fönnten, unb niemanb I)at bieS

noeb, leugnen rooßen.

Slud; im Sorben ®uroba8 fab,en toir fdjon nationeße

Senbenjen ftcf) äußern. Sinbblab in ©tocfljolm überfefcte un$

feine alten 93olMieber, aud; Die 93uß, obroobjf fein brobufw

tibeS latent erfler Oröfee, berfudjte klänge au8 feiner §etmat

bei im$ ein3ubiirgem. aftufeten ja bie neu auftaud;euben be*

beutenben ®id;ter ©fonbinabienS feinen mufifalifa>n latenten
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eine mächtige Slnregung geben, roenn fle anberS nidjt oon

fet6fl toon iljren Sergen unb (Seen, tl)ren SRunen unb 9corb*

fc^einlic^tem baran erinnert roüroen, baß ber Sorben gar

rcotyl eine eigene ©J>raä)e mitreben bürfe.

Sind) unfern jungen Stontünftler ergogen bie Sinter feinet

SBaterlanbeS; er fennt unb liebt fte alle; bie alten 2Mrd)en

unb ©agen Begleiteten ü)n auf feinen Änaßenroanberungen,

unb oon (SngtanbS Äüfte ragte ÖfftanS 9tiefen^arfe herüber,

©o geigt fid) in feiner SWuftf, unb guerft eben in jener Dfflang*

JDuoerture, gum erftenmal ein entfcWeben ausgeprägter norbi?

fd)cr ©Ijarafter; aber geroiß roirb dabe felBft am toenigften

toerleugnen, rote ütet er betttfd)en 2J?eiftern gu öerbanfen §at.

©en größten ^leiß, ben er ityren SBerfen roibmete (er lennt

fo gtemltd) alles toon aßen), Belohnten fle il)m mit bem ©e*

fd)enf, baß fle alten Bjnterlaffen , bie ftd) ibnen treu geigen,

mit ber SQßeiije ber 2Jteifterfd)aft.

93on neuern Äomfconiften ift namentlid) ein (Einfluß 2ften=

belöfol)n8 in geroiffen SnftrumentalfoinBinationen fict)t6or,

namentlid) in ben „-Jcacr/ftängen au§ Dfftan"; in ber ©gm*
fctjonie erinnert mandpeS an ftrang ©djübert; bagegen fieb

überall eine gang originelle 2Mobieenroeife geltcnb mad)t, roie

fte biö^er in ben Beeren (Sattungen ber Snfirumentalmuftf

in fo tiotfgtümlidjer 2lrt ttod) nid)t bageroefen. Überhaupt ragt

aber bie @ümto6,onie in jebem 33egug über bie Duoerture, in

Naturfräftigfeit roie in S01eifterb.aftigleit beS £ed)nifd)en.

©abei ift nur eines 31t roünfdjen: baß ber $ünftler in

einer Nationalität nia)t etroa untergehe, baß feine „norbfeb,ein*

gebärenbe" <ßl;antafte, roie fte jemanb Bezeichnete, fiel) reid;

unb oietgeftaltig geige, baß er aud) in anbere ©pbären ber

SRatur unb beS &Ben8 feinen 93ticE roerfen möge. @o möchte

man allen tünfttern gurufen, erft Originalität gu getotnnen

unb bann fte roieber abguroerfen; fcbtangengleid; Baute er fief),

»enn ba§ alte $teib gu üerfdjrumfcfen anfängt.

Stber bie ,3"f«nft ift bunfel; eS gefd)iel)t ba8 2Jceifte anberS

»18 roir backten; nur unfere Hoffnungen bürfen roir au8[bred)en,

11



162 Schümann, lliufit unb mufiler. in.

baß toir ba6 ©ebiegenfte, ©cfyönfte toon biefem auggejeicfyneien

Talente ertoarten. Unb al§ Ijätte iljn, tote 53aa), fcfjon ber

5ufaü beS 9iamenS auf bie Sftupf bjngetoiefen, fo bilben fon*

berbarertoeife bie toier 33ud)ftaben feinet Samens bie »ier

offenen 93ioIinfaiten. ©treibe mir niemanb bie« Heine ßtifyn

Iberer ©unft toeg, toie ba§ anbere, baß ftcb. fein 9tome (burd)

üter ©djlüffel) mit einer Sftote fabreiben läßt, bie ^erau^u^

finbett Äabbaliften ein ?eia)te§ fein toirb.

9loty in biefem 2Jtonate ertoarten toir eine jtoeite ©gmpjjonie

@abe§; fte tuetct)t toon ber erften ab, ift toeicfyer unb leifer;

man benft babei an bie 'lieblichen SBuc^entoalber SänemarfS.

SIjeaterMdiietn (1847—50).

3ot|ann von Parts r»on 23oielbieu.

(S)en 4. 3Rai 1847 in 2>re3ben.)

(Sine 2fteifterotoer. gtoä äfte, jtoei Seforatiouen, jtoei

©tunben Solange — alles treffliaj geraten. Sean be ?ßari§,

gigaro, unb ©arbier, bie erften fomifdjen Dpern ber SSelt unb

nur bie Nationen ber tomponifkn 3uriicffpiegelnb!

Snftrumentation (auf bie je(jt mein £autotaugenmerf ge§t)

überaß meifterlid), — bie 23laöittftrumente, namentlich ÄIarv=

netten unb §örner, mit Vorliebe bcl)anbelt, ben ©efang nir*

genbS becfettb, — bie Violoncellos bjer unb ba fa)on als felb*

ftänbige ©timme mit ©ffeft beljanbelt.

§örner flingen in ljoI)er Sage, toenn bie ©ingftimme ncd)

työljer liegt, fepr gut, txrfcfymetjen ftcr) mit iljr.

(Templer nnb 3üoin r»on JHarfdmer.

(5Den 8. 3»ai 1847.)

Sftit großem ©enuß gehört. S)ie Äomfcofttion §ier unb

ba unrubjg, nid)t ganj flar iiiftrumentiert, neben einer gütfe
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geiftreid;er 2J£elobieen. SebeutenbeS bramatifd;e« Sarent, ein»

jetne Slnflänge an SBeber.

6{r (Sbelftein, ber ftd) nidjt ganj üon feiner rofyen §ütle

befreien lönnen. —
QSeljanblung ber ©ingftimmen jum Seil nid)t banf&ar unb

Dom Drd^efter erbrücft. &u oiel <ßofaunen.

Sie (Sfjöre gingen fpottfcfyled;:, fte müßten teiltoeife größere

SZBirfung machen.

3n ©umma, nad) ben 3Beberfd;en bie bebeutenbfte beutfd;e

Cper ber neuern geU.

3pt|tc}enta in 2lults pon (Sind.

(2>en 15. 2ttai 1847.)

@d)röber=2)eürient, ßfytämneftra; SBagner, 3^igenia;

aKittertourger, Slgamemnon; 2rid)atfä)ec, Stritt.

9ftd)arb SSagner t)at bie Dper in ©cene gefegt; $oftü=

miernng nub Seforationen fefjr angemeffen. Sind; an ber

Tlxxfxt Ijat er Ijinpgetban; id) glaubt' e§ Ijie unb ba gu Ijören.

Slud) ben @d;luß „nad) £roja" I)iujugemad)t. 2)ie8 ift eigene

lid) unerlaubt, @(ucf toürbe an SR. SßagnerS Dper »ielleidjt

ben umgelegten ^rojeß oomeljmen — roegneljmen, l>erau&=

fdmeiben.

2öa$ folt id) über bie Oper fagen! Sffiie lange bie SOSelt

fteljt, foldje 9Jhtfif toirb immer roieber einmal jum $8orfd)ein

fommen, toirb nie alt.

Sin großer origineller Äünftler. SKojart fteljt auf feinen

©d;ultern ftd)tbar; ©pontini lopiert ilm oft toörtlid).

2)er Schluß ber Oper toieber fcon Ijöd;fter SBtrfung, toie

in Slrmiba.

Cannrjäufer oon Htdjarb IPagner.
(£>en 7. üluguft 1847.)

©ine Dt>er, über bie ftd) nicfyt fo in türge fyredjen lä'ßt.

©enuß, baß fte einen genialen Slnftrid; \)al SBä'r' er ein

11*



164 ©d) um an ii, SlRufW unb 3«ufifer. HL

fo meloDÜifer SDtuftfer, toie er ein geifrreid)er, er toä're bet

SWann ber geit.

SMel ließe fid) über bie Dper fagen, unb fte üerbiente eS,

id) ^ebe e8 mir auf fpä'ter auf.

£a ^aoorite oon Poni3cttl

(®en 30. Sluguft 1847.)

9iur jtoei Slfte B,örte id). SßuWentljeatermufif! —

fiuryantrte r>on <L ITT. v. Weber.

($en 23. September 1847.)

©efd)toa'rmt Ijaben toir tote lange nid)t. Sie äJhtftf ifl

nod) toiel 31t toenig erfannt unb anerlannt. (S3 ift ^ergbhit,

fein ebelfteS, toaS er r)attc; ein ©tücf 2eben b,at i6,m bie Oper

gefoflet — getoifj. 216er aud) unfterblid) ift er burd) fte.

©ine Äette gtänjenber Sutoeten üom Anfang bis gum

@d)Iuß. SnieS Ijödjfi getflreid) unb meifier^aft Sie (5$araf=

terifHr* ber einzelnen, namentlid) (SgfantinenS unb Surtyantfyen?,

toie Ijerrlid) — unb toie flingen bie Snfrrumente! au8 ber

titnerfteit Siefe fpred)en fte ju uns.

2öir toaren ganj üoK batoon, fprad)en nod) lange barüber.

2)aS genialfte ©tue! ber Oper fd)eint mir ba8 ®uett gtoifdjen

£t;ftart unb (ggtantine im jtoetten Slft. 2>er SKarfd) im britten

2Ht ju (Sljren ber nämtidjen ifl*« aud), aber nid)t einjelncm,

bem gangen gebührt bie ßrone.

Sarbier r»on Scoilla oon Hofjtni.

(3m Jlooember 1847.)

97tit ber 33iarbot*©arcia als SRoftne. Suuner erljeiternbe

geifireid)e 2Jcuftf, bie befte, bie SRoffmi je gemad)t. Sie Sßiar*

bot mad)t au§ ber £>per eine große Variation; !aum eine

SMobie läßt fte ungefd)oren. Sßeld)' falfdje 2lnftd)t tion 33ir*

tuofenfreityeit! Übrigen« törc befte Stolle. —
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Stumme von portict noit 2Juber.

(SDeit 22. gebruar 1848.)

2)ie £)per etueö muftfalifc&en ©lücfSfinbeS. ®er ©toff

§at fte ermatten. 2)ie SRufil gar 31t rot), gemüttoS, baöei

abfct)eulict) inftrumentiert. §ier unb ba Junten toon ©etft.

©berott oon tüeber.

(2)en 18. SRärj 1848.)

©ar p I^rifdt>er ©toff. 2lud) bie 2ftuftf anbern Sßefcerfdjen

Dpcrn an griffe nad;fteljenb. Sine fdjlumimge Sluffüljrung.

iferbinanb (£ortc3 Dort Spontim.

(2>en 27. Suli 1848.)

SJiit (Sntgüdfen 311m erftenmal gehört. —

^toelto oon Bcctrjoücn.

(5Den 11. Sluguft.)

©d)ted;te 2Cuffüfjrunfl unb unbegreifliche £cmj)oncu)me »Ott

SR. Sßagner.

^cimlidjc <£rje oon Cimarofa.

(2>en 19. 3uni 1849.)

3m 2:ecr)nifct)en (©a& unb Snftrumentation) burdjaug

meifierlid), fonft 3iemlicb. intereffefoS ,
3ute(jt roa^rtyaft lang*

roeilig unb aller ©ebanfen lebig.

iüafferträger oon <£r;crubint.

(£en 8. Suli.)

SJJtt großer ftreube an ber geiflreidjen meifterlidjen Oper
ifeit bieten Satjren roieber jum erftenmal gehört. (Sin ttortreff*

l:id;er Safferträger in Salt' 2lfte.
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Prophet con <5iac. IUcycrbccr.

(3>en 2. gebr. 1850.)

t

ÜÜhtftfflltfdje §auS= unb üebenSregeln. ')

2)ie 93ilbung be« ©ebörS tft ba§ Sicbtigfte. Semübe bta)

früfoettig, Sonart unb £on gu erfennen. 3)ie ©focte, bic

$enfterfa)eibe, ber Äucfucf — forfa^e nacb, teetct^ Jone fie an-

geben. —

2)u foüft Tonleitern unb anbete Fingerübungen fleißig

fielen. (58 giebt aber biete 2eute, bie meinen, bamit alteS

ju erreichen, bie bis in Ü)r boljeS 2ltter täglict) biete ©tunbcn

mit medjanifdjem Üben binbringen. 2)a8 ift ungefähr ebenfo,

at« bemühe man ftd) ta'gtidj ba§ 2153S möglich fdjnctt unb

immer fa)neKer auSjufbredjen. SGßenbe bie ^eit bcffer an. —

2Kan I)at fogenannte „ftumme Ätabiatnren" erfunben;

berfuä)e fte eine Söeite lang, um $u fe^en, baß fte gu nidjt§

taugen. 23on ©tummen fann man nidbt fprecben lernen. —

©biete im Saite! 2)a8 ©biet mancber SBirtuofcn ifl tote

ber ©ang eines SBetrunfenen. ©otcfie nimm bir nicbt mm
dufter. —

Seme früb^eitig bie ©runbgefefce ber Harmonie. —

1) Sue*ft für bo§ im Sanitär 1849 erfdjienene 2übum für bie
3ugenb (Op. 68) befttmmt, in beffen TOanuftript fie mitten jmifdjen
bcn SRoten flehen, mürben bie 2eben3regeln erft ber sroeiten Stuflage]

be§ aibumS einoerleiW unb jituor in ber 9J. Qtfty. f. SDJufif (1850,1
$b. 32, »eilage ju 9!r. 3<i) nbgebrucft.
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ftiixfytt bid) nid)t üor ben SBorten: £I)eorie, ©eneral*

baß, Äoutrapunft k.; fie lommcn bir frcunblid; entgegen,

toenn bu baSfelbe t^uft. —

Älimpere nie! Spiele immer frifd; 31t, unb nie ein

©tüd $alb. —

<5d)kWen unb eilen ftnb gteid) große ftetjler.
—

Semite bid), leiste ©tütfe gut unb fd;b'n ju fielen; eS

ift beffer, als fd;toere mittelmäßig tiorjutragen. —

3)u Ijafl immer auf ein rein geftimmteg Snfirnment ju

galten. —

9Ud)t allem mit ben Ringern mußt bu beine ©tüddjen

tonnen, bu mußt fte bir aud) oljne Ätaüier »orträUem fön*

nen. ©d)ärfe beine ©inbilbungSfraft fo, baß bu nid)t allein

bie SMobie einer Sompofttion, fonbern aud) bie ba3u gehörige

Harmonie im @ebäd)tni$ feftju^atten üermagft. —

93emiu)e bid;, unb roenn bu aud) nur toenig ©timme ^aft,

oljne £ilfe be8 SnflrumenteS toom Statt 3U ftngen; bie

©a)ärfe beineS ©e^örö roirb baburd; immer 3unefjmen. £aft

bu aber eine flangtoolte ©tiinme, fo fäume feinen Stegen*

blief fie au^3u6ilben, Betrachte fte a(8 baö fd)öufte ©efcfyenf,

ba§ bir ber §immel »erliefen! —

2)u mußt eS fo toeit bringen, baß bu eine 27iufif auf bem

Rapier oerfteöjt. —
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SBenn bu ftoielft, fümmcre bid) ntd^t barum, toer bir p*
§ört. —

©toiele immer, als Dörte bir ein SReifkr JU.
—

2egt bir jemanb eine Äomtoofttion jum erfienmol toor, baß

bu fie ftoielen foCft, fo überlieS fte erfl —

£aft bu beiu muftfalifdjeS Sagetoerf get^an unb füb,lft biet)

ermübet, fo ftrenge bid) nidjt 3U toeiterer Strbeit an. Sßcffcr

raften, als o§ne Suft unb griffe arbeiten. —

©fciele, roenn bu älter toirft, nirfjtS 2ftobifd)eS. S5ie 3eit

ifi foftbar. 2ftan müßte Ijunbert 2ftenfd)enteben Ijaben, roenn

man nur alles ©ute, roaS ba ifi, lennen lernen roollte. —

SDlit ©ü&igfeiten, 23act* unb äucferroer! gid&t man feine

tinber ju gefunben 2Kenfdjen. 2Bie bie leibliche, fo muß bie

geiftige Soft einfacb. unb fräftig fein. Sie 2Jtafter b.aben §tn*

länglicb. für bie lefjtere geforgt; galtet eudj an bicfe. —

2111er <ßaffagenfram änbert fid) mit ber Seit; nur, too bie

ftertigfeit zieren ßroeclen bient, I)at fte SBert. —

@d)leä)te flompofttionen mußt bu nidjt tierbreiten, im

©egenteil fte mit aller $raft unterbrücfen Reifen.
—

Su fotffr fd)ledjte ÄomVofttionen roeber fpiefen, nod), roenn

bu nid)t basu gejroungen btft, fte anhören. —
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©ud)' e8 nie in ber ftertigfeit, bet fogenanuten Srabour.

©ua)e mit einer Äompofüion ben ©inbruef Ijerüorjubrmgen,

ben ber Äomponift im ©inne fyatte; mcljr fott man nidjt;

rcaö barüber ift, ift ,3errbilb. —

Setradjte e8 al« ettoaS 2lbfd)eulid)e8, in ©tücfen guter

Soufeljer etroaö gu änbern, roegjulaffen, ober gar neumobifd)e

Skrjierungen angubringeu. ©ie§ ift bie größte ©d)mad;, bie

bu ber ßunft anttjujl. —

Sßegen ber Sßabl im ©tubium beiner ©ifiefe Befrage

ältere; bu erfparft bir baburd) öiel Seit. —

©u mußt nad) unb nad) alte bebeutenberen Sßerfe atter

bebeutenben SDteifter fennen lernen. —

Saß biet) burd) ben Seifall, ben fogenannte große 9Sir«

tuofen oft erringen, nict)t irre machen. S)er 53eifaß ber Äünfilcr

fei bir meljr toert, als ber be3 großen §aufen6. —

2lue8 2Robifd)e roirb toieber unmobtfd), unb treibft bu'8

bis in baS Sllter, fo totrft bu ein ©ecf, ben niemanb aaltet. —

93iel ©fielen in ©efeßfcfyaften bringt mebj ©d)aben atS

9ht£en. ©ieö. bir bie ?eute an; aber ftnele nie ettoaS, beffen

bu biet) in beinern Snnern gu fd)ämen Ijätteft.

93erfä'ume aber leine ©elegenljeit, too bu mit anbereit ju*

fammen mufteieren lannft, in SuoS, £rio§ jc. 2)ie$ madpt

bein ©piel ftießenb, fd)ü)ungr>oIL 2lud) ©ängern aecompag*

tiiere oft.
—
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äöenn alle erfte 33iolme foielen toollten, roürben totr lein

Drdjefter aufammen befommen. Scfjte ba^er jeben Sftuftfer

an feiner ©teile. —

Siebe bein Snftrument, ^aTte e« aber nid)t in (Sitetfeit für

ba8 §öd)fte unb einige. SBebenfe, baß e8 nod) anbere unb

ebenfo fd;öne giebt. S3ebenle aud), baß e8 ©änger giebt, baß

im (£§or unb Drd)efter ba§ §öd)fte ber 2ftuftf jur 2lu$|>rad)e

fommt. —

SBenn bu größer roirfi, tierfefjre meb> mit Partituren,

aI8 mit SBirtuofen. —

©piele fleißig ftugen guter Sfteifter, oor allen oon 3oI).

©eb. 93ad). 2>a§ „tooljltemperierte ßlaoier" fei betn täglid)

33rot. Sann roirft bu getoiß ein tüchtiger 9Jiufifcr. —

©u$e unter beinen ßamcraben bie auf, bic meljr alö bu

toiffen.
—

23on beinen muflfalifd)en ©tubien erhole bid) fleißig burd)

2)id)terleftüre. ©rgelje bid) oft im freien! —

23on ©ängern unb (Sängerinnen läßt fid) mand)e8 ler*

nen, bod) glaube itynen aud) nid)t aHe§. —

§inter ben SBergen too^nen aud) Seute. ©et 6efd)eiben!

®u Ijaft nod) nid)tö erfunben unb gebadjt, toaS nid)t anbere

üor bir fcfyon gebad)t unb erfunben. Unb ^ätteft bu'S, fo be*

trad)te e§ als ein ©efdjenf »on oben, toaS bu mit anberen

ju teilen b>ft.
—
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2)aS ©tnbium ber ©efd)id;te ber SJiufif, unterftü^t t>om

jcbenbigen §öreu ber SKeifterroerfe ber toerfd;iebenen (S^odjen,

iutvb biet; am f
djnettftcn oon (Sigenbünfel unb (Sitelfett furicren. —

(Sin fd;öne« Sßud^ ü6er SKufW ift ba§ „Über 9Ieinf;eit ber

Sonfunft" toon 2l;ibaut. Sieg e8 oft, roenn bu älter roirft.
—

@et;ft bu an einer $ird;e t-orbei unb f;örft Drgel barin

Rieten, fo gel)e hinein unb 6,öre 3m SBirb e§ bir gar fo

iüor)t , bid) fel&ft auf bie Drgelbanf fe^en ju bürfen, fo öer*

fud;e bciite Reinen Ringer uub fiaune üor biefer Slltgcroalt ber

mu[\l —

SBerfäume feine Gelegenheit bid; auf ber Drgel gu üben;

e§ giebt fein Snftrument, ba§ am Unreinen uub Uufauberen im

£onfa£ roie im ©piel alfogleid; 9?ad;e nätyme, als bie Drgel. —

©inge fleißig im @f)or mit, namentlich SDftttelftimmen.

2>ie§ mad;t bid; mufifalifd;. —

2öa8 tjeifjt beim aber mufifalifd; fein? 2)u bift e$ nid;t,

roenn bu, bie Stegen ängftlid; auf bie 9Joten gerietet, bein

©tue! mü&jam pt @nbe ftnelft; bu bift e§ nicfjt, roenn bu

(e8 roenbet bir jemanb etroa jroei ©eiten auf einmal um)

fteden bleibft unb nid)t fortfannft. S)u bift e§ aber, roenn

bu bei einem neuen ©tue! ba$, roaS fommt, ot)ngefät)r ablieft,

bei einem bir befannten auSroenbig roeifjt, — mit einem

SBorte, roenn bu Sttufif nict)t allein in ben Ringern, fonbern

and) im Äopf unb §erjen t;aft.
—

2Bie roirb man aber mufüalifd;? 2iebe§ ßinb, bie

§auytfad)e, ein fd)arfeS D% fd)nctte 2utffaffung8fraft, fommt,
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tote in allen 2)ingen, oon oben. Slber eö läßt ftd) bie Slnlage

bilben unb erbten. 2)u toirft e$ nid)t baburd), baß bu bid)

einfteblerifd) tagelang abfperrft unb med)anifd)e ©tubien treibft,

fonbern baburd), baß bu btd) in lebenbigem, t>ielfeitig=muftfa*

Ufdjem 33erfeb,r ertyä'Itft, namentlid) baburd), baß bu ttiel mit

(Sljor unb Drdjefier »erfe^rft. —

ÜJJad)e bid) über ben Umfang ber menfd)Iid)en ©timme
in u)ren üier §auptarten früfjjeitig Kar; belaufte fte nament*

lid) im (Sljor, forfd)e nad), in toeld)en Snterüatten tr)te b,öd)fle

Äraft liegt, in toeldjen anbern fle ftd) 3um 2Beid)en unb

garten öertoenben laffen. —

§öre fleißig auf aüe 33otfölicber
; fte ftnb eine ^unbgrube

ber fdjönften SMobieen unb öffnen bir ben 93li(f in ben

Sb,ara!ter ber oerfdpiebenen Nationen. —

Übe bid) früßjettig im ?efen ber alten @d)Iüffet. Viele

@d)ä(je ber Vergangenheit bleiben bir fonft tterfdjloffen. —

2td)te fd)on früljjeitig auf Jon unb ©jarafter ber »erfd)iebe=

nen Snftrumente; fud)e il)re eigentümliche Slangfarbe beinern

O&r einzuprägen. —

©utc £>pern ju B,ören, tierfäume nie, —

©l)re ba3 Sitte b,od), bringe aber and) bem 91euen ein

toarmeS £er3 entgegen, ©egen bir unbekannte Sianten b,ege

fein Vorurteil. —

Urteile nid)t nad) bem @rftenmalb,ören über eine Äenv*

Vofttion ; toaö bir im erften Stugenblicf gefaßt, ifi nid)t immer
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ba« SBefte. 2Ketfter tooßen ftubiert fein. Siele« roirb bir

erfl im ^öc^ften Sllter Aar toerben. —

S8ei ^Beurteilung öon Äbmpofltionen unterftreibe, ob fte

bem Äunftfadj angehören, ober nur bilettanttfd;e Unterhaltung

Bcjroecfeu. ftüt bie ber erften 2trt fte§e ein; roegen ber on=

beren erjürne bia) nicr)t! —

„ÜMobie" ift ba« getbgefcbrei ber SHlettanten, unb ge=

reiß, eine ütfiuftt o$ne SMobfe ift gar feine. 23erftel)e aber

roobX toa« jene barunter meinen ; eine leidjtfaftftä^e, rl)ütl)mifa>=

gefällige gilt ü)nen attein bafür. (SS giebt aber aucfj anbere

anberen ©d;tage«, unb roo bu Söaa), SKojart, 93eetb>öen auf*

fdjtä'gft, bilden fte bidj in taufenb oerfdjiebenen SBeifen an:

be« bürftigen (Sinerleiö namentlich neuerer itatienifdjier Opern*

melobieen roirft bu hoffentlich balb überbrüffig. —

©ucr)ft bu bir am Slatoier Heine SKetobieen jufammen, fo

ift ba« root)I ^üöfd) ; lommen fte bir aber einmal üon felbft,

niä)t am Äfaoier, bann freue bid; nod) met)r, bann regt ftä)

in bir ber innere Sonftnn. — 2>ie ginger muffen maä)en.

roa« ber itopf totü, nia)t umgefet}rt. —

gängft bu an ju fom^onieren, fo madje atteS im Äopf.

Erp roenn bu ein ©tücf ganj fertig t)aft, probiere e« am 3n*
ftrumente. $am bir beiue 3Jiuftt au« bem inneren, em*

jjfanbeft bu fle, fo roirb fle aud) fo auf anbere tonten. —

SBerliefi. bir ber Fimmel eine rege $b>ntafte, fo roirft bu
in ein famen ©tunben tool)! oft toie feftgebannt am gtügel

ftfeen, in ^armonieen bein Snnere« au«fyrecr)en tootfen, unb

um fo geb>imni«tjoü'cr roirft bu bid) toie in magifd;e Greife
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gebogen fügten, je uuffarer bir oielfeidjt tag £armonieenreid)

nocb, ifi. 2)er Sugenb grücflidjfte ©tunben ftnb tiefe £iite

bia) inbeffen, bia) gu oft einem latente ^injugeben, ba8 5ftaft

unb 3^it gletd)fam an <Sa)attenbilber ju &erfd)toenben tief

bertettet. 2)ie 33eljerrfd;img ber gorm, bie Äraft flarer ©e

ftaltung getoinnft bu nur bura) ba8 fefte &e\d)cn ber ©djrift.

©abreiße alfo meljr, aI8 bu toljantafierfi ')
—

93erfrf;affe bir friibjeitig ÄenntniS bom dirigieren, fiel; bh

gute Dirigenten oft an; felbft im ftitten mit gu birigieren

fei bir unbertoeljrt. 2)ie8 Bringt Slarljeit in bia). —

@ieb. bia) tüdjtig im Seben um, toie aua) in anbercr

fünften unb SBtffenfhaften. —

Sie ©efefce ber 2ftoral ftnb autf; bie ber Äunfl —

$urd) gleiß unb Sluöbauer totrft bu e8 immer §ö$et

bringen. —

S(u8 einem <ßfunb (Sifen, baS toenig ©rofdjen foftet, Iaffett

ftd) »tele taufenb Uljrfebem matten, bereit Söert in bie £un*

berttaufenb gel)t. ®a§ *ßfunb, ba8 bu bon ©Ott erhalten,

nülje e« treulid;. —

Dljne (5ntl)ufta§mu8 toirb nid;t§ rea;te3 in ber Äunft ju

Sföege gebraut. —

1) SJlan »ergteiä)e hiermit, n>a5 Sa), am 3. S)ej. 1838 an 6lar

Sffiiecf febrieb: „®ine§ möd)te id) Sttr raten, nidjt j« »•«! ju_pt>an =

tafieren; e§ ftrömt ba 5U tnel ungenü|t ab, ioa§ man bc])er an=

roenben lönnte. Slimm 2>ir immer »or, alles gleid) auf ba§ ^ßapie«

ju bringen, ©o fammeln unb foujentrieren bie ©ebanfen fiä) mein
unb me&r." Öugenbbriefe S. 296.)

:
;n =

.1!'..

toi
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Sie ßunft ift nid)t ba, um 9Md)tüiner ju ertoerBcn. SSkrbe

nur ein immer größerer ßünftter; atteS anbere faßt bir tton

pP ju. -

9iur erft, roenn bir bie gorm genta Kor ift, toirb bir ber

©eift flar roerben. —

93iefleid)t toerfte^t nur ber ©eniuS ben ©eniuS ganj. —

es meinte femanb, ein üoflfommener Sftufifer muffe im*

ftanbe fein, ein aum crftenmal gehörte«, aud) fompIijtertereS

£rd)efterroerf roie in leibhaftiger Partitur bor ficr) jtt feiert.

SaS ift baS §öct)fte, toaS gebaut roerben tann. —

e§ ift beS SernenS fein enbe. —

9kue Safoien*
1
)

es ftnb 3cu)re toerffoffen, — Beinahe eBenfototete, atS tä)

ber früheren SRebaftion biefer SBlätter toibmetc, namtid) jeljn,

— baß id) mxä) auf biefem an erinnerungen fo reiben Ser*

rain einmal Ijä'tte »ernennen laffen. £>ft, trofe angeftrengter

fcrobuttitier Sljätigfetr, füllte id) mid) angeregt; mand;e neue,

Bebeutenbe Satente erfa)ienen, eine neue Äraft ber ÜKufit fd)ien

fid; anjutünbigen, roie bieS biete ber I)od)aufftreßenben tiinfUer

ber jüngften Seit Bejeugen, roenn aud) bereu $robufHonen

metir einem engeren Greife Betannt ftnb.
2
) 3$ bad)te, bie

1) ©iefer äujfafc erfdjien in ber 3eitfd)r. im Dttober 1853, alfo

naa) Stbfdjlufc ber erfteit StuSgabe ber ©efammelten Schriften.

2) 3dj fyabt tytx im ginn: Sofepb; 3oad)im, ©rnft 9Uu =

ma nn, SubiuigSJorm an, 2Bo[bemarSorgiel,5Ct)eoborÄird) =

ner, Julius ©djäffer, albert SDtetrid), be§ tieffinnigen, großer

Äunft beftifjenen geifttidjen SEonfefcerä d. f.
SBilfing nidjt ju oergeffen.

SIS rüftig fdjreitenbe Vorboten roctren fiier aud) 9Mel§ SB. ©abe, 6.

g. ÜJtaugolb, Stöbert granj unb St. Reiter }it nennen. (Sä).)
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93ar)nen biefer 2lu8ertoä6Jten mit ber größten £eilnat)me ber*

folgenb, eS roürbe unb miiffe naa) folgern Sßorgang einmal

blöfclia) einer erffeinen, ber ben t)öa)ften 2tu8brucf ber 3eit

in ibealer SSeife auSguffreien feerufen roäre, einer, ber unö

bie üfteifterfct>aft ni(t)t in fwfenroeifer Entfaltung brächte, fon=

bcrn, tote Sftinerba gleict) bollfommen gebangert aus bem

Raubte be$ Äronion (prange. Unb er ijt gefommen, ein

junges 33Iut, an beffen Söiege ©ragien unb gelben 2Baa)e

gelten. (Sr t/eifjt 3or)anne6 23 rar)m 8, fam bon §amburg,

bort in bunfler ©title fcr)affenb, aber bon einem trefflichen unb

begeiftert gutragenben Sebjer
1

) gefeitbet in ben fdjroierigften

©afcungen ber Äunfi, mir !urg bort)er bon einem beerten

befannten Sfteifter enibfo^Ien. ©r trug, aua) im Stujjeren, alle

2fttgei$en an ftd), bie un8 antünbigen: ba§ ift ein berufener.

2lm Älabier flfcenb, fing er an rounber6are Legionen gu ent=

r)üHen. Sffiir rourben in immer gauberifcr)ere Äreife t)inem*

gegogen. 2)agu fam ein gang geniales ©biel, ba§ au8 bem

ftlabter ein Drcb>fter bon toet)fTagenben unb lautjubelnben

(Stimmen machte. @§ roaren ©onaten, mejjr berfableierte

©ümbljonieen, — Sieber, beren $oefie man, ot)ne bie SSorte

gu fennen, berfleljen roürbe, obroot)l eine tiefe ©efang&nelobie

fta) burd) alle b,inbur$giet)t, — eingetne Ätabierftücte, teilroetfe

bämonifd;er 9latur bon ber anmutigfkn gbrm, — bann ©o*

naten für Sßioline unb Älabier, — Ouartette für ©aitenin*

ftrumente, — unb jebe§ fo aferoetdjenb bom anbem, bafj fie

jebe6 berfct)iebenen Duellen gu entftrömen fct)ienen. Unb bann

fdjien e§, al6 bereinigte er, aU ©trom baJjinbraufenb, aHc

roie gu einem Sßafferfaß, über bie blnunterftürgenben SBogen

ben frieblicr)en Regenbogen tragenb unb am Ufer bon ©cbinetter*

Itngen umfbielt unb bon SftacbJigaHenfKmmen begleitet.

Sffienn er feinen 3aulDerftab" üalHn fenfen roirb, reo it)m

bie SÜtädjte ber SRaffen, im £t)or unb £)r$efter, it)re Gräfte

leiten, fo fielen un§ nod) rounberbarere Slicfe in bie ©et}eimniffe

1) Sbuarb 3Kar£feit in Hamburg. (Sd>.)
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ber ©eiftertoelt beüor. Sftödjte i{)n ber Ijödjfte ©eniuö baau

ftärfen, tooju bie 33oraugfi$t ba tft, ba iljm aufy ein anberer

©eniuS, ber ber Sefdjeibentyeit, innetooljnt. «Seine SDtttgenoffen

begrüßen ifm bei feinem erften ©ang burd) bie Sßelr, too

feiner uietteia^t SBunben toarten toerben, aber audj Lorbeeren

unb Halmen; toir Reißen Ü)n toittfommen als ftarfen «Streiter.

(So toaltet in jeber geü ein geheimes Sünbniö öertoanbter

©eifter. ©fließt, bie 3b,r gufammengeljört ben ÄreiS fefler,

baß bie SQ&u)r$eit ber Äunft immer ffarer leuchte, überall

ftreube unb «Segen fcerbreitenb.

SR. ©.

12
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*©erenabe unb ailegro gtojofo f. spfte u. Dr<&. (S> bur).

Op. 43 10. 11
* ©ommernac&tstraum. Op. 61 156—158
©nntp&onte l. (GmoH). Op. 11 145

„ 2. ftebe ßobgefang.
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28aguer, dt. (1813—1883) 163—165
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